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VI

(gmleituncj

^%ie fteben fykx vereinigten Novellen finb in ber stoeiten*)^ §riebepo$e — 1893—97— entftanben, reiben fid) alfo %t\U

ltd& ben Romanen „(fifernbe £iebe" unb „6$tt>efterfeele" an»

3)o$ finb fie innerhalb btß 33anbe$ ni<$t ftreng cf>ronologtfd),

fonbern na$ i^ret inneren 3ufammenge£örigfeit georbnet.

®er (Einganggafforb, bie Seine im 6ommer 1895 gefdjrie--

bene 9^ot>ette 2öalbgefid)t**) nimmt bem 9ftotit> ttrie ber

^ec|>nil na$ eine 6onberftellung ein» Q£ß ift eine $lugenblicfö=

eingebung, geweeft buref) eine 3eitung$noti5 unter ber äberfd)rift

„^orb". (£ine einfame alte <5rau ift in tyrem 33ett erbroffelt

aufgefunben. 3£re befdjeibenen (frfpamiffe, bie fie in einem

Strumpf aufbewahrte, finb geraubt. 0er Qat verbäc^tig ift ein

bei fyx aU 6cf)lafburfc|)e mojmenber junger teufet), ber feitbem

t)erfc^tt>unben ift 3Bo ift ber <3Körber? 3Ba$ nrirb au$ ü;m?
3)ie °p^antafie fpringt auf unb fu$t, fud)t ifm, fie^t tyn — unb

auf einmal ift baß 9?eue, baß ©ebid)t ba. 6ie fie^t tyn nid)t

nur, fonbern fte fie^t unb fttylt au$, tt>a$ er fie^t, h>a£ er

ffi&lt <5te mirb eins mit ber 6eele biß ^örberS, unb erlebt

mit tym, in tym baß ©rä§lid)e, baß Ungeheure: mie bie Sftatur

felbft auffte^t ttnber bin ^örber, ttrie ber QBalt) , „ein 6tücf

(frbe mit Räumen bewarfen, o^ne 6inn unb 93erftanb", „ein

QDßefen, ein benfenbeS, fitylenbeS, fd>recflid)e$ QOöefen" ttrirb, baß

ruft: „0er ^örber!", ein Sßefen „mit einem ungeheuren furd)t=

baren ©efid)t", einem ®eftc|>t, t>or beffen Singen iß lein (£nt--

rinnen gibt unb bie nid)t e^er ©nabe geben, alß biß ber Sreoler,

9ttd)ter unb ioenler in einer °Perfon, ftd) felbft au$ bem 93ud)

biß £eben$ ftreic^t*

(£in triftonäreS (Erlebnis von einbringlid)fter innerlicher unb

äußerlicher 2lnfcbauli$feit, baß ©eftaltung £eifc|>t. (£in 9tteifter=

ftücl trirtuofer ^ecfmü biß 2lufbau$ unb ber ©lieberung ber

einzelnen 6timmunggp£afen, t>on ber erften <5rage „£)b fie hinter

tym brein maren?" big §u bem legten: „unb bann — "; als ein

Monolog fonäunert unb burc|>gefüj)rt, baß baf>er and) ben epif$--

<$ronitalif<#en Sctylugafforb „£lct)t $age fpäter öerlünbeten bie

3eitungen" ufm. gut entbehren femnte.

*) <23ergl. GW I Einleitung Seite V.
**) 3uerftgebrucftl896ing3om^el^5um9^eer. 1.33anb3.16—22.
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3)ie beibett „£egenben" gehören ftofflid), fomie ber 3eit tyrer

(fntfte^ung nacf> eng sufammen. ^(oubia^ ©arten ift im

Sftärs*), §)er 3auberer (EöprianuS**) im 9*ooember 1895
oollenbet. §:ecfynifd) berührt fi$ bie erftere mieber mit bem
QSklbgejtctyt ; aucty fie ift, mie jenes, ein oiftonäreS ©rlebnis,

nur ba$ e$ in ber £egenbe ftd§> eigentlich um gmei 93ifionen

Ijanbelt : bie 93ifton ber 90?enfcf)enfacfeln beS 9?ero unb beS 9foro

felbft mit ben (Sinnen unb ©efitylen eines ber bie ßanbftrafje

umfäumenben 9Römer aufgefangen, unb bie 93ifion be$ SDtyfteriumS

c|)rift(idS)en ^ftärttyrertumg im 93ilbe ber jungen (ülaubia, refle!--

tiert oon ber Geele be$ jungen ©ermanen.

9^ärtt)rergefta(ten unb ^Rärttirergefityle übttn oon jetyer eine

ftarfe bämonifctye Slngiefmuggtraft auf btn 3)id)ter auf* 6$on
1882 fyattt xv)n bie bei 93ac|)em in &Un erfc^ienene Überfettung

ber „Söbiola ober bk &rcf)e ber ^atafomben" be$ ^arbinalS

QSifeman mächtig ergriffen unb feine 6eele mit QSorftellungen

ber ©efü^lSgänge unb ber 6<$icffale ber erften Triften erfüllt.

3mei Sa^re fpäter mar eS ba$ berannte 93ilb oon ©abriel ^ftar.

— ein junger Körner, ber oon einem ©elage im Morgengrauen
r)eimfel)renb , ben ^ran§ oon <xRofen einer jungen gekreuzigten

9^ä'rtörerin su <5ü§en legt — baß feine ^antafte mieber in

biefe 33al)nen lenfte, unb gmar bteSmal in ber finnlicr)en Q3or=

ftellung be$ su §obe gemarterten jungen frönen 2Beibe$. ^ein

QBunber, ba$ it)m, als er bann 1891 gum erftenmal nact) 9^om
tommt, bk 0enftnäler unb bte Q[öa^r3eicr)en , bie an bie erften

Triften erinnern, bk (Seele rühren unb ju if>m fpretf)en, als fyättm

fte lange ftf)on auf tyn gekartet §ief erfcr)üttert manbert er

burd) bie ^atalomben, unb oor allem paefen it)n bie 6puren ber

9^ea!tion beS römifcfjen ioeibentumS auf bie 93otfd)aft oon bem
gefreugigten ©Ott: baß 33ilb Ctyrifti in ben ©erneuern ber

^rätorianer auf bem ^alatin, ber getreujigte GtyriftuS mit einem

(IfelStopf u. a. 6olcfce gefd)auten, manchmal auet) nur flüchtig

geftreiften Silber nal)m feine 6eele auf, mie gutes (£rbreid>

6amenfi5rner. & entmicfelte fiel) barauS eine Sülle oon ©e=

*) 3uerft gebrückt in ber ©eutfeben 9fombfcbau. 83. 93anb, 1895

CaRai). Seite 161-188.
**) 3uerft gebrückt in ber 9$omantoelt, 3ettfcr)rift für bie eraä>

lenbe Literatur aller Q3ötfer, herausgegeben oon Otto 9^eumann-Äofer.
dritter Sabrgang. IL 33anb, Soeft 27—36.
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fiepten unb ©eftalten, in bereit 6eelen er tin att>eite$ £eben §u

führen begann, bie mit ber 28ucbt eines eignen (ErlebniffeS ftcb

in feine 6eele gruben unb t>on benen er jt$ frei machen mugte
bur$ bictyterifctye ©eftaltung.

60 finb bk beiben £egenben n>efentlic|> (Erjeugniffe einer

intuitiven (Sfftafe, gen>ecft bur$ 2tnfc|>auung. Itnb e$ ift er=

ftaunlicb, mie ftarl in einer folgen 6eelenftimmung feine Säfcig»

feit ift, baß innerlich ®efcf>aute bureb eine fcf>einbar axxß einer

Sülle einge^enber unb umfaffenber ^>iftorifc|>er 6tubien genährte

lombinierenbe ^antafie §u einem ©efamtbilbe ber römifc^en

QBelt in bem erften 3a|>rtyunbert biß CtyriftentumS §u geftalten.

§)a$ gilt *>or allem t>om 3auberer &t)pxian\xß , ben man. auß

forgfältigen, einge^enben gef<$i$tlidf>en unb religton$gefcf)i$tltc|>en

6tubien £erau$gett>a$fen fid) wrfteUen möchte, unb ber bo$ nur

„auf ein paar Wenige Zotigen gegrünbet ift, bie er einem unbe=

beutenben t>on einem f>erum3tef>enben Antiquar gelauften Getrift-

eten t>erbanfte*)." Slber aueb menn man t>on ben religiöfen unb

friftorifd&en Elementen abfielt, bie bk beiben „ßegenben" mit=

einanber serbinben unb tfmen innerhalb ber ^ßilbenbruc^fc|)en

9tot>ellenbi$tung eine 6onberfteUung anmeifen, fyabm beibe no$
ettt>a$ anbereS miteinanber gemein: bie ©nffeHung btß pft)$olo=

giften Problems ^ann unb Qßtib. 6ie erfcfjeint grabe§u ttrie

eine llmle^rung btß Problems, baß in btn ac^tjiger 3abren feine

9?ot>ellenbicbtung be^errfebt. §)enn baß Problem ift biegmal ber

SDRann unb nic^t bie <5rau. 3)ie <5rau ift baf ift fertig bureb

ben ©lauben, ben fte &egt unb ber fie trägt, unb iß ift cbarafte-

riftifcb, ba§ beiben, dlaubia unb ^rarjbüe, ein 2a<fym eigentüm=

Iic^> ift, baß niebt von biefer 28elt ift. 3)er SEftann tt>irb, ttnrb

buxä) baß (Erlebnis mit ber in tyrem <$lauhtn i^m überlegenen

<5rau erft ber, ber er fein foll, b. I). ein 9^ann, ber für baß,

xoaß er al$ ben ^öcbften QBert btß 2tbtnß erlannt fyat, mit

lacbenben Sippen in ben $ob ge&en famu 3)er eine ta\id)t auß

ber ^inb^eit btß SöilbentumS herauf, ber anbere fommt t>on ber

Äö^e einer mütyfam erarbeiteten ßeben$tt>et$f)eit unb t>on btn

*) 60 ttnrb mir t>on t>ertrauen$tt>ürbigfter Seite mitgeteilt, S)ocb

tyat er für feine allgemeine Orientierung über bie cbrtftlicbe 5?trd)e

btß erften 3abrbunbert3 im Orient fieber aueb ben erften 93anb t>on

S?arl £afe$ ^irebengefebiebte (ßeipjig 1885) benutjt
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Q3ä'tern ererbten Kultur ^erab, aber beibe ftnben ftcf> auf bem=

felben 2öeg.

3)a§ bteS Problem : ber SCftann, bem baS überlegene 3Beib

ben Qöeg meift, ben 3)icf)ter innerlich über biefe 3eit unb über

bie VorfteHung ber Überlegenheit burd) bm neuen ©lauben \)in=

aus, befebäftigt fyat, geigt bie swei 3a^re fpäter, im Früfjfommer
1897 oollenbete 9?ooelle 0er ßiebeStranf *). Äier erfcf>einen

aber fomoljl baß Problem wie bie ©eftalten, in benen eS fid>

oerförpert, in einer eigentümlichen Verzerrung. §)te großen (be-

malten, bie in bm „£egenben" bie 9ftenfd)en aus ben 9ftebe=

rungen beS (frbenlebenS herausreißen unb ifmen fcf>liep$ bm
Untergang bereiten in einer 6pf>äre, in ber ber „$ob" bie Pforte

jum eigentlichen 2tbtn auffctyließt, jtnb frier oom 6<$aupla$ ah=

getreten, unb maS ft$ begibt, fpielt ficf> in ben engen (frben*

fc^ranfen ah , in benen arme [umliefe ^enfe^en , bie auf feine

anbere (Stimme als bk beS ersten 93luteS f>ören, fid^> „um
£icbe" oom £eben bringen. 3um erftenmal tritt frier jener

müftifctye Fatalismus in bie (£rfMeinung, ber in ber $iefe feines

QÖßefenS verborgen lag oon Einfang an unb ber, je älter er

mürbe, in mectyfelnben ©eftalten aud) in feiner 0ic^tung fein

O^ecbt forberte. £ier in ber Form ber 93inbung eines anbeten

Willens buref) tin 3aubermittel, beffen 93efi^ bem QÖßeibe bk
cßlafyt über bm SOfamn gibt. Unb smar ift es, ttrie gefagt, feines*

megS ber überlegene moberne ^enfcb, ber ein mt)ftifcf> = bämoni=

fcbeS ^otto aus bm (£mpfinbungen einer in biefen Vorftellungen

befangenen Vergangenheit intuitio geftaltet, fonbern einer, ber

biefe geheimnisvollen ©emalten als nod) f)eute bk innerften 33e=

güge beS 9ftenfcf>enlebenS beeinfluffenb unb befjerrfctyenb fennt

unb anerkennt. 3)aS erotifcfye ^ftotio — ber 9^ann, ber bem finn-

li$en 9^eis ber 6cl)ön^eit ber einen <5cf>wefter junäc^ft nriHenloS

unterliegt, obwohl biefe feine ©efüfrie nietyt erttribert, unb ben

bann bie liebenbe QOöiEenSfraft ber anberen reijlofen 6cf>mefter,

bie tym vom erften 2lugenblid an iljre 6eele Eingegeben, fief) er-

obert — ift wofri ein ^öiberfctyein eigenfter (frlebniffe, bie fieb aber

unter bem Hinflug beS in ber 3)tcf)tung eingefetteten mpftifcf)--

bämonifeben SCftotioS in me^r als einer 33e§ief)ung ins Sragifd)--

*) 3uerft gebrudt in (SoSmopoliS. internationale 9*eoue, berauS-
gegeben oon 5. OrtmanS 1897. <33ol. VII. 9lv. XIX unb XX., «Seite 197 ff.

unb 505 ff.



©rotere oerjerrt ^aben. 3)afj i)kx ^erfcmltdjeS §ur ©eftaltung

brängte, barauf meift auc^ ber 33oben, auf bem fid> bie &anb=
lung abfpielt: bic alte Stabt, in ber einft eine llnioerfität mar.

(fine Unioerfität, bie aufgehoben unb „hinüber gefefcafft" morben

ift na$ trgenbeiner neuen großen &aupt= unb 2öeltftabt, oon

ber nichts heiter übrig geblieben, aU baß ©ebäube, baß „grofje,

alte, palaftartige &auß" an btm ewften, ftiHen, beinah »eröbeten

^lafj, bur$ beffen (fingangSportal „fo breit, bafj oiele ^Renfdjen

barin au$= unb eingeben femnten", je^t „nur no$ Knaben mit

Sctyultorniftercfyen auf bem 9&tcfen" aus* unb eingeben*),

3n no$ entlegenere 3ugenbfernen taucht unter bie im SriuV
ling 1897 oollenbete (£raäj)lung 3)ie eilten unb bit 3ungen**).
3)er iMntergrunb motyl au$ fykx Sranlfurt, aber baß (Erlebnis

smanjig 3a|>re weiter gurücfliegenb, wobei jebod) unter bem „(£r=

lebniS" nic^t eigentlich bie Äanblung ju oerfte|>en ift, fonbern

bie Situation unb bie Stimmung, bie über ber Situation liegt,

3)er fleine , oerfonnene 3unge, bem feine totfranfe Butter baß

feltfame ^ärcfien oon ber (£ntftefmng ber 93erner 2llpen ersäht,

unb ber mit feiner Butter sufammen in biefem ^ärc^entraum=

reiefc ein eigenes ßeben fü^rt, oon bem bie anberen, aud> bit

näcfyften, nifytß a^nen; unb mie bann bie Butter oon bem flehten,

fn'lflofen ^OZenfc^en ge^t, ber fein „9ttooSc|)en", u;r 93erftänbniS

unb if>re ßiebe fo bitter nötig fyat, bkß alles finb oerme^te klänge

auß ber ^inbergeit, als er in SirnautBi, in bem fjeUen, großen

i5auS am 33oSporuS unb bann in bem Sommer 1857 in 93ab

9^me §u ben<5ü§en ber Butter fafj, unb mit feinem „9ftooScj)en"

ßuftfc^löffer baute, metyrenb ber $ob fetyon über tyre Schulter

laufci&te. ^ud) baß Srembgefü^l bem QSater gegenüber, baß feine

^inberja|>re be^errfetyte , n>ädj)ft |>ier in eigentümlicher 2öeife alß

tunftlerifc|)eS ^Rotio; eS mirb ber ^eim, auß bem ftd) bie gan§

frei erfunbene „&anblung" entwickelt. 3)aS £inabtaud)en ins

kleinbürgerliche mar oielleicf>t eine 2lrt S<$u<jwej)r gegen baß

QSorbrängen beS 2lU§uperfönlicj)en unb barum 2lU5uf$meröli$en,

tß gab itym bie SCftöglicbfeit , bie beiben ©eftalten oon Butter

unb So^n fi$ in einer gewiffen ®iftans §u galten.

*) 3n bem alten HnwerfitätSgebäube oon ^ranffurt a. O., bem
1499 erbauten collegium philosophicum et artistarum, befanb fiel) biß

»or furgem baß ftäbtifcfye «xReatg^mnaftum.
**) 3uerft gebrückt in 9*ectamS Hnwerfum. XIV. 3a^rgang 1897/98.

Äcft 1-5. 0. 65 ff., 167 ffv 267 ff., 373 ff., 464 ff.
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®a$ wanbernbe 2\<fyt, f$on 1893 oollenbet, unb bcr

ftrengen seitlichen <5olge nacf> alfo an bie 6pitje beS 33anbe$

gehörig, fc^liefjt beSWegen tyier am beften an, weil ber 6d)aupla£

ber Äanblung für ^Bilbenbrucb, oor allem in ben Knaben* nnb

3üngling$ja£ren, fo tttoaß wie eine gWeite ioeimat gewefen ift,

weil, Wenn auefy nicfyt au$ bm ^ftenfcfyen , fo boeb auß bem
£anbf$aft3bilb bem ßefer ein 6tücf eigenen £eben3 btß 3)idj)ter$

entgegentritt „3)ag fcfyleftfctye ^arabieS" ift baß Sibeifommifc

gut ber Familie ^oref, Mein-ölS bei ö^lau, auf bem 90ßitben=

brueb feit 1858 mit feinen (Sefcfywiftern in ber 9^egel bie <5ommer=

ferien »erlebte. 6eine 6cbwefter mar mit bem 6ojm btß bamaligen

^ftajorat^errn ©rafen £ubwig ^oref, btm ©rafen °Paul ^oref,

oermetylt. °Parl unb 6dj)lof*, in bem ftcfc bie feltfamen 93egeben=

Reiten abfpielen, finb mit ficbtlictyem innigen 93e^agen in 93ilbern

feftge^alten, aber bie Gewogner gärten Wof)l ©runb gehabt mit

bem 3)i$ter gu ^abern, ba$ er grabe biefe 2Bege unb biefe

9^ä'ume mit ©eftalten beoölferte, bie menfcl)licf> |)ier lein £eimat=

reetyt Ratten, unb bie au$ oom tunftlerifd)en <5tanbpnntt auß

niebt einmal als wiHtommene ©äfte angefe^en werben fonnten.

<£>aß toanbernbe ßicf)t, baß feine flamme an (L $. 8L Äoff-

mannS <5acfel ent§ünbet ^)at, unb baß im (Eingang Erwartungen

auf Gegebenheiten unb ^enfe^en Wecft, benen ber feiige ^ammer--

geri<$tSrat unb feine ^reunbe baß £ob alß e$t „ferapiontif$"

tatest oerfagt |>aben mürben, ift oon allen ^rofabic^tungen

QQßilbenbrud^ , bie er naef) bem 9ttecbbücb$cf)en gefcfyrieben, bie

fcbwäcbfte. Qlß ift mirllicf) beklagenswert, ba$ biefe auf unwahr-

fcbeinlic^en 93orau3fe$ungen fi$ aufbauenbe, mit unwaf)rfcbein=

lieben — pföctyologifcj) tt>ie ber äußeren Gruppierung ber 33e--

gebenj)eiten na$ unwa|>rfc|)einli<$en — 9ftotioen arbeitenbe unb
mit ber 6$lu|toenbung in baß ^amtlienblättlictye untertaucfjenbc

9^ooelle buxd) u)re ^lufna^me in bie (£ngelf>ornfc|>e 9^omanbib=

liottyef wof)l oon aUen Ersetzungen ^öilbenbructyS bie weitefte

Verbreitung fanb unb ba$ llngä^lige, bie Weiter nifytß oon ifym

gelefen ^aben, banaef) ficf> tin falfcbeS Urteil über feine 9^ooellen=

biebtung überhaupt gebilbet ^aben unb noef) bilben.

Qtß ift jammerfebabe, bafj biefe weite QSkltWanberung nid)t

ber legten — im 6ommer 1897 oollenbeten — 9^ooeße biefeS

33anbe3 g)i e 2öaibfrau*) befebieben War. 3)enn bie <2Baib--

*) 3uerft geOrutft in ber ©eutfeben 9Umbfcbau. 93. <23anb 1897

(Oftober). Seite 1-50.
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frau fte^t nicfyt nur oielleic|)t oon allen feinen ^rofabictytungen

fünftlerifd) am ^öc^ften, fonbern gewährt au$ guöleic^) einen (£in--

blicf in bie ^erfönlic^teit beS 9ftenfc|)en, Wie fonft nur nod) bie

„6$wefterfeele". (£s ift ein autobiograpirifcfyeS Fragment aus ben

2Berbejaf>ren beS 3)ic|>terS, Wa^r in jebem fleinften unb feinften

^infelftri<$ , in jebem 2\ifyt unb in jebem <5ä)atttn beS 93ilbc^

unb augleicj) ein in ftc|> gefc^loffcne^ unb abgerunbeteS ^unft--

werf. 3öaS iougo oon— in ber Keinen ^abrilftabf oom ^esembev
1865 bis äum 3uni 1866 innerlich unb äugerlid) erlebt, fyat (£rnft

oon 2Btlbenbrud) in bemfelben 3eitraum in 93urg hti ^Ragbeburg

erlebt. 9^ur infofern \)at ber tragifc^c 2luSgang, bem bie 3)icf)=

tung guftrebt, etwas auf bie Tönung beS ©efamtbilbeS eingewirkt,

als bie ©chatten namentlich im §Weiten $eil ber Ersetzung etwas

tiefer unb bunller erfreuten, als fie eS in SOßirflicbfeit in jenen

93urger $agen Waren, bk er felbft als bie glücflictyfte Stit feines

ßebenS begegnet I)at. 3e nä^er bie le^te ^ataftrop^e rücft, um
fo me^r oerflücfctigt ftcf> baf>er aucl> baS ^erfönlic^leitSbilb beS

3)ic|)terS im Selben unb mac^t einer anberen ©eftalt ^latj, eines,

ber wirflicfy nicf)t Wieberfam ; über biefer, feinem eigenen 3$ fub=

ftituierten ©eftalt beS legten ^eils liegt ein fcfywermutSooUer 9^eis,

ber tt>ie ber ^ac^all eines eigenen (ErlebniffeS ans &er§ greift.

Unb um ein eigenes Erlebnis ^anbelt eS fieb in ber Qat
and) ha. 5111 bm 3ammer unb baS tränenlofe 2öe£, bie bie

einfame QBatbfrau, bie niemanb anberS fyattt, um btn §:oten

oon $öniggrä$ leibet, \)at ber 3)ic|)ter erlitten, als am
18. 2luguft 1870 fein liebfter Sreunb <28olf <$orcf, mit bem er

brei 3a£re lang aUeS geteilt fyattt, i{>m bwxfy eine frans<5fif$e

^ugel geraubt würbe. 3)ie QBaibfrau felbft aber lebt troibem

fyx eigenes, inneres, ergreifenbeS £eben in ber 3)id)tung, wie

fie eS in ber QBirHtcfcfeit für fi<# unb für ben, ber nachmals i^r
<

33ilb geftaltete, gelebt fyat 3)o<$ gehört bie 5)arfteHung biefer

rü^renben (£pifobe nietyt in btn 9Raj)men biefer Einleitung, fie

mag bemnäcbft in ber 93iograp^ie gelefen werben, wo aueb ber

^weiten, für btn §)i$ter xvk für feinen Selben in biefer Epoche

fo bebeutungSooEen ©eftalt, beS „3)ireftorS, ber einft fein ÄauS--

le|>rer geWefen" ber ^erfönlic^leit Otto <5ricfS biejenige 2öürbi--

gung suteil wirb, auf bk biefer „<5eelenerwecfer" 2lnfprucf> fyat

Qßaß bzibt für ben 3)ic|>ter gewefen finb, baS tritt btm Cefer

ber QSkibfrau fo lebenbig unb in folcf>er aus unvergänglicher

Siebe geborenen, leuc^tenben Q3erllärung entgegen, ba$ jeber 3ufa^
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eines ©ritten oom Übel märe. 9^ur barauf mag no<$ ^ingemiefen

merben, ba% an bem „großen £auS am ^laij", in bem 55>ugo

oon — bei „Fräulein ^ilippt" motynt unb in htm bie
(2öaib=

frau tyr größtes ©lud nnb if>r tieffteS £eib erlebt, fytutt eine

$afel angebracht ift mit ber 3nf$rift „&ier mojmte femft oon

2Bilbenbrucf> in ben Sauren 1865 bis 67"*)» <£s ift baS £auS
3atobiftra§e 9 , baS bamalS einem Fräulein 3acobty gehörte, bie

für §mei $aler monatlid) bem jungen ßeutnant a. 3). Qbbad)

gemährte.

0ie ©ericfytSoer^anWungen megen beS "2luSftanbeS ber ^\xd)=

mactyer unb 6pinner, oon bem im (Eingang ber 9?ooeHe bie

9*ebe ift, unb beffen Solgen ja bem ^ttann ber QOßaibfrau —
ber in Qöirflicbleit 3äger ^ie| — baS ßeben fofteten, mürben

oom 15» 3uli bis 7. 2luguft 1865 — alfo menige Monate oor

2öilbenbrucf)S 2lnfunft in 93urg (Cmbe ©esember) — geführt,

enbeten aber im ©egenfatj ju bem 33ericf)t in ber Rosette mit

einem ^retfprucfy aller 2lngeflagtem 3)ie Qlnllage fyattt vertreten

ber bamalige Staatsanwalt $effenborf, mit bem ftdj) Sötlbenbrud)

mä^renb feiner Bürger 3eit befreunbete.

2lber au$ mer oon allen bicfen einseinen 33e§ügen beS

£ebenS nichts toeif* unb miffen roiU, mer ftd) nic^f barum Jörn-

mert, ba$ biefer oorne^me unb liebenStoürbige, finblid)= ^eitere,

junge 9ttenf<$ ein getreues 6etbftporträt beS §)id)terS ift, mem
eS gleichgültig ift, ob unb too bie 2öaibfrau je gelebt fyat, mirb

bie geftaltenbe j^unft in ber ÄerauSarbeitung beS Srauend&araf^

terS bemunbern» 3)ie QOßaibfrau ift eine 6$mefter ber Ö^eine

©ou^ou aus ber ©anaibe**) — beibe SftooeHen berühren fidj>

ja aud) fonft in ben Gtyarafteren unb im tec^nifc^en Aufbau —
unb beibe tragifdje ^auengeftalten fetyen mit einem mitleibigen

£ä<$eln auf tyre ficf> ad) fo meife bünfenben 6cbtt>eftem f>erab,

bie mit einem Tonfall, ber feinen QOßiberfprud) bulbet, eS oer--

ftc&ern: „3n ber 6eele ber Stau fyat ^öilbenbruc^ nie §u lefen

oerftanben !"

*) Enthüllt am 1. 9Zooember 1909. 93ergl. ®ixtttox Otto Süfel-
mann „(Srnft oon Sötlbenbrud) in 93urg" im 46. 3a$reSberid>t beS
S^gl. 93iftoriagtannafiumS *u 93urg. Getfe 1—16.

**) GW 1, Einleitung 6. XX.
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^\b ftc hinter tym brein waren?^ (£\n 2öanberer ging bic graue, ftaubige (f^auffee entlang,

ben 5^opf na$ rechts bref)enb unb nad) linfö, tt>ie £orcf)cnb.

©an§ fa& er W K^t um ; jemanb, ber hinter tym gcfommen
Wäre, l;ätte alsbann fein ©eftc^t gefeljen, baß Sollte er, fo fc^ien

tß, oermeiben. (statt ber klugen benutzte er bie O^ren, bie wie
6$allbe<$er oom $opfe abftanbcn, gro§, edig unb plump. Sn=
5Wifcf>en ftalte er unauftaltfam Reifer, mit einwärts gerichteten

<5ü§en, fd[)n?eren, Kotigen ©ange$, bk 6tiefel mit <5taub htbtdt,

weiter, immer weiter; nicr)t Wie ein Gpagiergcmger gcf)t, aud)

nicfyt Wie jemanb, ber §ur Berufsarbeit ober einem 3iele ent=

gegenge^t, fonbern Wie ein Sftenfcf), ber zttoaß hinter fi$ Weiß,

oon bem er ^inwegfommen Will, raf$, raf$, bamit ein 3wif$en=
räum gwifc^en ifmen entfte^t, bamit tß bahnten bleibt, fym nityt

nacltfommt, ni$t nacftfommt! —
cpiöfjlicty bog er aus ber 9ttc|)tung. '-RecfytS am 2Bege, un=

mittelbar am 9^anbe btß C^auffeegrabenS , ftanb ein größerer

33aum, ein (fictybaum. Sfflit einem <oa$t war er hinter bem
Q3aum; er brüdte fi$ an bm 6tamm.

3)af* er einen 6prung gemalt fyattt, war eigentlich bumm;
wenn Wirflief) jemanb hinter i^m l;er fam unb ifyn beobachtete,

fyättt iß il;m auffallen muffen, (fr fagte fid; baß felbft. ^Ibcr

er fyattt nifyt anberg gelonnt; ber ©rang War §u mächtig ge--

Wefen; er mufjte ficf> einmal umfefjen. Unb nun fa|> er ftd) um.
SDttt feigen, flacfernben, lauernben klugen faty er hinter bem
Baumftamm ben QOßeg hinunter, ben er gekommen war. (fr

atmete auf — niemanb su fe&n. — 5?ein ^ftenfdj) auf ber

Gfwuffee, fein 9ftenf$ auf btn Seibern ringsum, (fr |>orc^te —
fein Caut ju oernel;men. Wtß no$ im 6$laf; benn zß War
nod) früfjefter borgen, (fin Wolfenoer^angencr, grauer, fixier

6ommermorgen.
(fr fonnte einen 2lugcnblicf oerfcfmaufen. 9lufyt tat tym

au$ not; er |>atfe fd)on einen Weiten 95kg hinter fi$. 3)a

hinten, Wo ber graue 3)unft ficf) Wie eine ungeheure, bleifarbene

Kuppel emporwölbte, lag bk groge <otabtf unb oon bort war er

gefommen. 3e^t War er fdjon §Wei teilen baoon, gwifdjen ben

QSororten unb Dörfern, bie bie gro§e <5tabt umfrängten. Unb
er War rafcfy gegangen, (fr lehnte ben Körper gegen bzn 93aum=

ftamm, ben Mageren, jugenblidjjen Körper, an bem ber 9?ocf, oom
6cf>wei§ triefenb, flebte. 3)ann nafwt er bzn £ut oom &>pf

1*
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unb mif$te fid) mit ber &anb über baß &aar; baß QOßaffet lief

il)m ämif<$en ben Ringern l;inburdj) unb tropfte auf ben 9*ocf=

fragen — tß mar, alß menn er einen 6d)mamm auSbrücfte*

§>en £ut in Äänben, ben fiedigen, verbeulten &ut von

fc^maraem, fteifem Silä, überlegte er: „2Bo nun l;in?"

§)ie (£l)auffee lief einem QSktbe au; no$ eine ^albe

Stunbe QSkgS mar tß biß baln'n* 6ein 3iel mar ilnn gegeben.

2öenn er nur erft brin märe in bem QBalb ! 3)ann mürbe

er fid) von ber großen 6traße in$ ®idid)t ferlagen, bann

mar er oorläufig in 6id)erf>eit* Vorläufig — benn bafj in

ber näctyften Gtunbe bie Verfolgung beginnen mürbe, baß mar
gemtß.

Ob fie fie jetjt fc^on gefunben |wben mochten, bk alte

<5rau, bie ba hinten in ber großen (otabt erbroffelt in ityrem

93ett lag?

QÖßatyrfcfyeinlicf)* Unb menn fie fie gefunben Ratten, mußten

fie aud), mer fie erbroffelt fyattt. Qtin 6cf>lafburfd)e fyattt bei

fyx gemofmt — ber mar feit fyiutt frü^ oerfd[)munben — unb

baß mar er*

llnmillturli$ laufdjte er mieber nad) ber <otabt §m.

$am nic|>t ein bumpfeS 6cbnauben oon bort? (£in Q^ufen

oermorrener Stimmen? Gtin flirren oon 6äbeln? (£in (Stampfen

oon °Pferben berittener 6d)u^männer unb ©enbarmen?
^eine Regung — fein £aut*

Q£v fyatti einen 93orfprung — nod) mar er in 6idj>erf>eit —
ein £äd)etn ging über fein ©efid)t, fein unbärtigeS, ^)äßlid)eS,

fdjmu^igbleicfyeS ©efid)t.

Q3ielleic|)t auef) fanben fie fie l)eutc nod) gar m$t* 9?icmanb

in bem großen Äaufe lümmerte ftcb um bk alte, einfam lebenbe

<5rau* ^ttöglic^ermeife bauerte tß einige ^age, bi3 ba^ fie auf

% Seilen aufmerffam mürben* ©ann mürben fie bk £ür ein=

brechen, bie niemanb öffnete, unb bann — mürben fie fie finben*

3namifc^)en aber mar er fc^on meit baoon.

®elb fyattt er ja nun* Sreilid) nicf>t fooiel, als er er=

martet fyattt. (fr fyattt nod) nid)t einmal gesagt, mieoiel tß

eigentlich mar* OTt einem ©riff fyattt er in baß aufgeriffene

5^ommobenfd)ubfac5) hineingelangt unb ben 6parftrumpf ber

eilten an ft$ gerafft — tß mar bod> su febauber^aft gemefen,

mit ber Sitten in bem |>albbun!ten 3immer allein* —
^flxt taftenber &anb faßte er an bie 93rufttafcf)e — mar tß
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bat 3a, er füllte etwas £arteS — eS War i>a. QScnn er im
QBalb, wenn er in 9^u^c fein Würbe, bann Wollte er fidf> baran

machen, $u öäj)len; jetjt nod) nic|>t. 3ct$t nur Weiter, in ben

Qßatb ! ^öenn er ben erreicht fyabtn würbe, bann War alles gut.

2llfo oorwärts! Leiter!

(fr fetjte ben &ut lieber auf unb machte fiel) oon neuem

auf ben 2öeg. 3e$t aber m$t me^r inmitten ber Gtlmuffee, fon=

bern am ©rabenranbe entlang, (£r begriff je^t gar nicfyt mej)r,

ba$ er fo unoorficf)tig l)atte fein fönnen, mitten auf bm QStege

$u getyen. Unb er ging immer fc^neller. Wlit jebem 6d)ritt

Wuc|)S baS fürchterliche 2lngftgefül){, baS ifyn erftiefte. 3a , eS

erftiefte ifm. (£S mar if)tn, als rücfte ber QSktb immer weiter,

als fäme er ü)m nicl)t nä^er, fo ba§ eS ifyn ptö^licf) Wie 93er=

SWeiftung anwanbelte, Wie ein 93ebürfniS, laut §u beulen. 2lber

er b\$ bie 3äl)ne aufeinanber — nur fo etwas nic^t!

3e^t fyatti er no$ ^unbert Schritte ttwa ^u machen — unb

plötjticfy fing er an, §u laufen, (fr fagte fiel), ba§ baS falf$

mar, unfinnig, beinah oerrücft — aber er lonnte nicfyt anberS,

er mugte. (£S mar, als Wenn eine £anb in feinem 9^ücfen läge,

bie ifyn oorwärts ftie§. ©neu (Sprung nod) unb er fyattt ben

2öalbranb erreicht, (fr ftredte bm $lrm auS; mit ber Äanb er*

griff er bm bünnen 93aumftamm, ber tym gunäcbft ftanb; eS

mar i^)m, als märe eS ein perfcmlicfyer Sreunb, ein fetter, an

ben er fiel) anklammerte — unb nun mar er im 2öalb.

(finen Slugenblicf machte er fmlt, atemlos oom Saufen. 0er
Süftunb ftanb t$m meit offen ; er fcl;nappte naef) £uft, mie jemanb,

ber Ijatberfticft aus bem QBaffer auftaucht. 3)ann einige 6cf)ritte

oon ber dtyauffee sur 6eite in baS ©ebüfcf) — unb abermals

blieb er fte^n. (fr faf) ftcf) um. 3e^t lonnte fyn oon ba brau=

fjen niemanb mel)r fefm. 9ftod)ten fie je^t auf ber (fjwuffee

fommen, §u <5uj3, gu 2Bagen ober §u ^ferb, h)n tonnten fie

oon ba brausen niebt me^r fe^en. (fr mar in 6i$erf)eit, er mar

gerettet, ©erettet ! 9ftit beiben Firmen umfafjte er ben Inorrigen

93aum, hinter bem er fid^> oerfteeft ^ielt, er fdjmang fid§> l)in unb

tyer; eS überfam if)tt mie eine ma^nfinnige 'Sreube; ein ^eulenbeS

<5rol){ocfen ftieg auS feiner feuc^enben 93ruft.

(fnblicb lam er Wieber §ur Vernunft. 3et$t j)ie§ eS meiter

in ben 9D3alb hinein, unb gWar naö) linlS oon ber Otyauffee,

benn recbtS oon ibr, ba hinten tag bie <otabt ©aS oerurfac^te

i^m einen 9Rücffall in bie oorige 2lngft, benn er war bummer-
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meife §ur 9Rc$ten ber Cttyauffce in ben QBalb eingebrungcn. ©r
mußte alfo nocf> einmal quer über bie Äeerftrafe ^inmeg. §)a$

mar fcPmm — aber eg mußte fein, Wit ftoefenbem Äer§en oer=

ließ er fein QSerftecf «nb fc|)licf> big an ben ©rabenranb. Vlafy

xtd)t# lugte er aus unb nadj) linfö — irgenb etmaS §u fetyen?

-— 9ttc|)t$ war gu fe^en. ©efenften J5aupte£, mit einem ,,&ufcl)"

ging e$ über bie breite 6traße tyinmeg, mie ein QSMefel, ba$ au$

einem £oc^> in3 anbere fdjlüpft. 2lm jenfeitigen 9^anbe blieb

er ttrieber fielen, abermals lauf<$enb na$ recf)t$ unb nad) linfö.

Sbattt fyn jemanb bemer!t? 9ttemanb x)atti ifyn bemerft. ©3
mar geglücft. $llle$ glücfte itym — ©ott »erlief tyn n\6)t 3n=

bem er btefeg backte, mar e3 if>m, ate mürbe ein 6d)tt>amm mit

foltern Gaffer in feinem 9?acfen au^gebrücft unb als liefe e£

eifig an feinem dürfen hinunter, ©ort — ? 2lber ba$ mar ja

alles llnfinn — e$ gab ja gar feinen ©Ott. §)a$ fyattt er neu=

liti) erft gelefen, als er fi$ lungernb untertrieb unb auf einer

33anf ein paar gebruefte, anfd^einenb au$ einem Q3ud)e au#=

geriffene Blätter gefunben l;atte, bk jemanb bort liegen gelaffen

Imben mochte, ber oor i^m auf ber 33anf gefeffen fyatU. 0a
fyattt t$ geftanben, bafj alles, tvaß man oon ©Ott ersetzte, lauter

ilnfinn mar, einfach eine ©rfmbung, bie bk °Pfaffen bm 9$ei$en

§u ©efallen au$a,tba<fyt Ratten, um bamit bie kirnten unb £ln=

miffenben gu fcfyrecfen unb §u gängeln.

©r atmete erleichtert auf — £eute, bk gebruefte 6acf)en

fcfyreiben fonnten, mußten fo etmaS beffer oerfte^en als er. ©3
gab feinen ©Ott — unb ba$ mar gut.

9hm fonnte er ficf>, beruhigten ©emütS, mieber in ©ang

fe^en, unb er tat eS. 3)ie Gl;auffee blieb in feinem 93ücfcn,

mä^renb er fid) nad) linfS, §mif$en 33üfd)en unb Räumen £in--

buxfy, immer tiefer in ben 2öalb hinein oerlor, ber fi$ in enb=

lofer
<2öeife oor i&m auftat.

©r mar eigentlich noeb nie in einem 3öalbe gemefen. Ob
ba$ Laubbäume maren ober 9iabelf)öläer , maS ba um ijm |>er

ftanb, er fyättt eS faum gu unterfc^eiben oermoc^t. 3n bzn ftei=

nernen, fallen 6traßen, mo er groß gemorben mar, lernt man
dergleichen niebt.

©S mar u;m, als umfinge ijm eine neue ^Oßelt. 2lUe£

fremb — fremb, aber febim. 3a mirfii$, munberfc|><m. ©r

füllte eS unmillfürli$, inbem er meiter unb meiter fc^ritt. 6o
f$ön unb mo^ltuenb. ^einal), als menn er als ©aft Ui einem
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reichen 9Ranne eingetreten märe, fo empfanb er e$; bei einem

reichen 'Sftanne, ber fein ^efi^tum ben QSorübergetyenben öffnet

unb „fomm herein" fagt. „^ornm herein, ^ier wirb nicf>t gc=

fragt, ob bu arm ober retefy btft, lomm nnr herein»"

0er 2öalbboben 5U feinen <5ü§en, ber weiche, moofige, mit

blättern überfäete QSklbboben, mie er feinen ermübeten ^üfjen

entgegenkam, mie anber$ c$ ftcf> barauf ging als auf bem

6teinpflafter ber (otabt unb ber garten Ctyauffee, Qa^u bie !5ft=

lielje, mürjige £uft, bie u)m ben ersten i^opf umwerte unb

füllte. Unb über feinem Raupte bie mächtigen, ineinanber

geneigten ^aumfronen , bk fi$ über ilnn ausbreiteten, als

modten fte i^n oerfteefen unb feiern (B mürbe ifmt ganj

merfmürbig sumut; fo mie if>m in feinem ganjen £eben nod)

nicfyt zumute gemefen mar, 3)enn fein gan§e$ 2tbm mar

6$inberei, 'placferei, f<$lecfyte 93e{)anblung gemefen. &tut mar

ilnn §umut, aU mürbe er §um erftenmal gut be^anbelt. (fr

mürbe gan§ oergnügt, er muffte felbft !aum marum, unb füllte

ein ^ebürfniS, laut §u lachen. Selber er oerfcf>lucfte fein £a$en,

benn in bem 2lugenblicf fprang ber QBinb auf unb futyr braufenb

buref) bie QBipfcl ber ^äume. Unmiltfürlicfy blieb er ftef>en.

60 etmaS fyattz er noeb nie gef>5rt, fol$ einen tiefen, großen,

munberbaren $on. 511S ^inb mar er ja mo^l in ber $ird)e

gemefen unb fyattt bie Orgel gehört — aber ba$ tyier mar bocf>

no$ gan§ etmaS anbereS, oiel etmag ©emaltigereS als bamals

bie Orgel,

Unb inbem er nocf> fo ftanb unb laufetyte, gefetyaty etmaS,

ba$ tyn beinah erfc^reefte : in einer Entfernung oon etma ^unbert

Geritten trat etmaS smtfcfyen btn Räumen ^erauS, ein braunes

$ier auf oier langen, fc^lanfen 93einen.

Ein 9^)!

(£3 fehlte nifyt oiel, fo fyätti er laut aufgefc^rien. 2ln ben

6d)aufenftern ber QBilbbretj)änbler in ber <5tat>t fyattt er ja

mo^)l tote "xRefye Rängen fel)en — Iner mar ein lebenbigeS, unb

er faf) e$ §um erftenmal!

& mar u)m, als menn er ein 2öunber erlebte; er oerf>ielt

ftc|) gan§ mäuScfyenftill.

£)aS 9Re{> mitterte in ber £uft, breite ben 5?opf m bem

3öanberer fyn, fa£ i^m eine 3eitlang mit btn großen, braunen,

neugierigen klugen grabe ins ©eftc^>t, bann Rüttelte eS leicht
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ben 5^opf, unb mit einem 6prunge mar tß im 3)icfid)t oer=

fc^munben.

(fr feijte feinen Qöeg fort 93eina^ tat t$ ü;m leib, ba§

baß 9*ef> baoongelaufen mar; e£ tyätfe ficj) gar nid)t ju fürchten

gebrannt, er mürbe fym nichts angetan fyabtn. 3mmerfort

mufjte er baran beulen, mie baß $ier t&n angefefyen fyatti, mit

einem fragenben, beinah ftaunenben Q3licf, alß menn tß fyättt

fagen motten: „900er bift bu f unb mie fommft bu |>er ?" £lnb

bann — mie e£ ben $opf gefcfyüttelt fyattc unb baoongefprungen

mar. — Ob bie 9^ef>e immer fo taten, menn fte entflogen?

ober ob iß nur gefdjetyen mar, meil — er tß mar? Kummer
Slnfinn. —

2lber tß fyattt bocf> mirflieb fo au^gefe^en, aU menn ein

6dj)auber über ben jarten Körper bc£ Bieres gelaufen märe,

unb alß ob tß fyättt fagen moHen: „3^t mei£ i$, mer bu

bift." -
0er 5^opf mürbe i^m oon btn fonberbaren ©ebanfen ferner,

fo ba$ er tym auf bie 33ruft nieber^ing. (fr achtete ni$t mtfyv

btß QBegS, unb fo lam tß, bafj tym plöt$li$ eine ungefüge

Äanb ben &ut oom Raupte rt£. OTt einem 6d?rei fu^r er

§urücf unb bliefte auf. (fin 33aumaft mar tß, gegen ben er an=

gerannt mar. Unnötig, ba§ er fi$ erfcfyrecft fyattt — aber er

\>attt fidj) mirüicb erfdjrecft, fürchterlich ; bie ©lieber gitterten tym,

inbem er fi$ nieberbeugte, um feinen Ssut mieber aufzuraffen,

ber 3U ben bisherigen beulen eine neue bekommen fyattt. Q3on

nun an befetyloß er, beffer aufraffen, unb fo ftapfte er meiter,

immer tiefer in ben Qßalb hinein.

9ftef)rere 6tunben mar er je$t bereite bavin; tß mar ni$t

metyr borgen, fonbern fc^on bxt geinte 6tunbe oormittagS.

3efjt maren auefy bie ^enfe^en brausen auf btn deinen, ba

brausen auf btn Selbem unb ber (ffwuffee. lieber blieb er

ftetyen unb laufc^te. QOßar irgenb tttoaß oon ifmen ju f)ören?

yi\<fyt#. Rtin mcnfcblid)er £aut brang §u ifym jrin; nur baß

6<f>meigen btß 2Balbe$ mar um tyn |>er, unb über feinem

&>auptt, mie bie 2ltem§üge einer ungeheueren 93ruft, bie braufenben

Qöinbftö&e.

0er 2Binb fyattt nicfyt aufgehört, er mar ftärfer gemorben

oon 6tunbe gu 6tunbe. Offenbar lam er anß 6üben ober

6übmeft, btnn er mar marm, alß menn er anß einem gezeigten

Ofen tarne. ®ie Collen, mit benen ber Äimmel fytnt fxvu)
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bebecft gewcfcn, Waren hinweggefegt; btc 6onne brannte l;cr=

nieber auf bie Qöipfel ber 93äume unb gwifctycn ben QBtpfeln

frinburd). <£$ Würbe ^>eig.

3)agu fam, baß ber 93oben uneben Würbe, (£in i5ügel=

rüden lief quer bur$ bm 2öalb; f$Wetßtriefenb arbeitete ftcfy

ber QSknberer ^inan. 211g er oben angelangt War, fa£ er, buref)

eine ^almulbe oon bem erften getrennt, einen gweiten noef)

työf)ercn dürfen, unb Printer biefem einen britten unb trierten,

& fyalf nidt>t^, er mußte weiter unb hinauf.

6eine 93ruft fing an gu feueren, unb cS peinigte i^n ein

wütenber §)urft. Junger fpürte er nic^t §)a$ war auef) gut,

benn Wo f)ättc er tüvaß gum (fffen l;erbelommen follen? (Mb
fyattt er ja — aber wenn er ficf> cttvaß taufen wollte, mußte

er bodj) 5U SSftenfdjcn.

(fr fdjriug fieb bm ©ebanfen oortäufig auß bem i^opf. &eut

abenb oielleidjt, Wenn tß bunfel würbe, bann Würbe er ft$ anß

bem QSklbe f)erau$ unb in baß näc^fte 3)orf Wagen, $lber bi$

bafyn nict)t heraus au$ bem 2Balbe, nic^)t tyerauS.

9^ü^felig lletternb fyattt er jefjt bk le^te unb fteilfte Äötye

er!lommen, unb ba oewatym er tttvaß, baß ifyn mit 2öonne er=

füllte, an teifeS ©urgcln, Riefeln unb 9?aufdj)en. ^Baffer!

$ln bem 2lbf)ang, bm er foeben erftiegen, braef) ein Quell au$

bem 33oben unb floß in einem fcf)tnalen fitbernen gäbc^en gu $al,

OTt gangem £eibe Warf er fi$ gur (frbe unb xvk tin

WilbeS $ier fing er an gu trinfen, 9ft$t ben 9Jhmb allein,

baß gange erfrifjte ©efic^t tauchte er in baß ^Baffer unb ließ

ftcf> bie <5lut in bm offenen SOtfunb hineinlaufen, 6cfmaubenb

unb f$lucfenb erfwb er fi$ enbltdt), mit einem ©efütyl gefertigten

33ef)ageng, Wie neugeboren,

3e^t erft faf) er fief) um.

Offenbar fyattt er frier ben työcfyften ^unft btß SBalbeg

erreicht, (fr befanb fk$ auf einer grafigen 2lnf)öf)e, bk nur

mit Wenigen Räumen beftanben war, 3^m gu Süßen lag t\n

breitet Sal, baß jenfeitS Wieber oon Sinken umfStoffen War,

Q3on einer biefer 2lnf)öf)en ftieß tin 93orfprung in baß §al
hinein, i|>m grabe gegenüber, ungefähr in gleicher &5£e mit

tym, nur mit 6träu$em unb ©eftrüpp bebecft, im übrigen f\u)l,

<&kß aber War, foweit er fe^en tonnte, bie eingige fafrie 6telle

im gangen 9toier. WLtß übrige maffiger, fc&attiger SBalb,

<&aß $al, über baS er frinwegfaf), gang mit 93äumen gefüllt, fo ba^
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tß unter i^m waUtt unb mogte, mie ein grünet Sföeer. Ämter
itym ber tiefe ©chatten, aus bem er foeben gekommen mar, unb

brüben bie $ln?)öf)en oon unten bis oben mit 93äumen btbtdt

(£r ftanb unb fa^ fid§> um» £ier gefiel tß fym, \)kv mar
tß f<$ön. 0er 2öinb ftrid) über bk £<tye, tym grabe in$ ©e=

fidjrt, unb füllte unb erquickte i^n.

£ter lonnte er raften unb rudern

3m 6c^atten eines 93aumeS marf er ft$ nieber unb tat ben

&ut oom ^opf. 2öie meiety tyn ber Q3oben empfing! <2öie

mo^ltuenb mann unb meid) ! Unb baju ber §)uft oon allen mög=

liefen Kräutern unb milben 33lumen ringsumher — er mütylte

ft$ förmlich) in baS ©raS hinein; er redte unb ftredte fief); ein

33e5>agen, mie er eS nie gefannt fyatti, überfam i^m 3et$t lonnte

er and) schien, maS unb mieoiel eS eigentlich mar, maS er fid)
—

ba errafft fyatti. (£r griff in bie 93rufttafcr)e — als er aber ben

moHenen Strumpf füllte, ließ er bk £anb mieber ab. (£s mar

i|)m mibrig, baS §)ing |>iet ^eroorsuf)olem (£r fyattt felbft laum

fagen fönnen, marum -— aber er füllte eS; eS mar fo.

(fr backte einen 2lugenblid nad), 2lber baß mar ja alles

Slnftnn, bummer Unftnn. Einmal mußte er bod) 3<u;len, unb

^ier fal) i^n niemanb. Niemanb ? £mmillturli<$ futyr er mit bem

$opfe ^erum unb lauerte nad) allen 6eiten — nein — niemanb,

2llfo nur (fntfetyluß — benn einen (£ntf$luß foftete eS ilm

mirflid), 9Zocj) einmal griff er in bie 33rufttaf$e, unb nun lam

baß — 0ing ^eroor» (£in alter, grauer, mollener 6trumpf, oben

mit einem 93inbfaben §ugebunben, mit hartem (Mb gefüllt.

9)ttt Saftigen £änben riß er ben 93inbfaben auf; in ben

&ut, ber neben ifym lag, fd)üttete er, ofme barauf frinsufefjen, ben

ganzen 3n^alt, bann richtete er f\d) auf ben &tien auf, ballte,

Inäuelte unb fnüllte bm 6trumpf mit beiben ioänben §u einer

^ugel gufammen, unb bann aus £etbeSfräften, fo ftarf als er §u

merfen oermocfyte, fc^leuberte er ben 6trumpf oon ficf>, über ben

9Sanb ber 2ln^ö£e f)inmeg, fo ba$ er in baß £at brunten fallen

mußte. (£r faj) ntc^t ^in, mo^in er flog, er mollte eS nicfyt fefjen.

^flod)tt er liegen, mo er mollte, menn er nur u)m nic^t mieber

oor klugen fam, nie mieber, nie!

§)ie förperlic^e 2lnftrengung mar gar nid;t übermäßig ge=

mefen; bennoef) llopfte i&m baß 93lut in btn 6cf>läfen, unb alß

er fid) mieber auf btn SRüden gelegt fyattt, mußte er eine Seit-

lang ftiH liegen; er füllte fi$ gans erfc|)5pft.
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(fnblicb 50g er btn Sbut an ftcb ^eran unb fa^> hinein,

(£in Äaufe oon einigen jWansig Katern lag barin, sWei

golbene 3tt>an3igmarfftücfe unb ein 3etynmarfftücr\ 3)a$ War aHe$.

SCfte^r l;atfe fid) bie 2llte niebt §ufammengefpart? 3mmer|)in War

tß me^r, alß er je gefe^en unb befeffen fyattt.

(fr naf>m btn kaufen Metall in bie ioanb, er wog i&n, er

brücfte bie «foanb barüber aufammen, bann öffnete er fie Wteber

unb lie£ baß 6onnenlicbt auf ben ©olbftücfen fpielen, ba$ fie

funfeltcn unb bieten.

cpiütjlicb fcblofj er frampftwft bie Äanb über bem (Mbe
unb blidte auf — War tym boti) immer, aU fä|>c tbm jemanb

§u; niemanb war ba; fein lebenbeS QOBefen, aufjer Ü)m felbft.

Unb trotjbem »erlief baß ©efü^l i^n nic|>t

Wß Wenn irgenb tttvaß ba wäre — tttoaß £autlofe$,

9Regung3lofe3, baß immerfort ba mar, immerfort auf i^n blidte,

altes faf), t$aß er mit bem ©elbe tat, jebe Bewegung \afy, bie er

machte, ja baß eigentlich gan$ genau Wufjte, xoaß er in feinem

3nneren backte unb füllte*

(£r blicfte nacb reebtf, er blicfte nacf> linfö, hinter ftcf> unb

fogar über ft$, in bk Öifte btß Raumes, barunter er lag —
nirgenbs ittvaß §u gemäßen, nirgenbS tttoaß §u fe^n. 2lUe£

Unfinn; lauter bummer Unfinn,

§)enno$ mürbe tym baß ©elb pl5^tid§> wiberWärtig ; er warf

ben Äaufen neben fi$ auf bie (£rbe unb beefte btn ibut barüber,

9hm mar tß tym, alß märe er oon einer £aft befreit, (fr ftreefte

fieb lang auß. (£ß mar injmifc^en Mittag geworben ; ber 2öinb

fyattt nactygelaffen ; bie i5iije btß 6ommertage$ lag brütenb über

ber (frbe.

0ie febwere (frmübung machte ft$ geltenb ; bie klugen fielen

ü;m gu. Sftocb einmal rifj er fie auf — einfOlafen? 3ßer Weif*,

n>aß einem im (Schlaf begegnen fannl

2lber tß §atf nifytß. 6eine ©lieber lagen tok 33lei; baß

<5cbwirren, 6ummen unb 33rummeln ber 3nfe!ten ringsumher

wirrte wie ein leifeS, feinet 6cblummerlieb — fein &>pf fan!

tief in baß (§xaß — er fcfylief ein.

Ob er im 6cblafe träumte? Ob tyn im Staum ber 2llp

brücfte? 6eine ©lieber bewegten fi$ unruhig, Wä^renb er lag,

feine ©efiebt^üge %udttn. —
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Wafy Verlauf oon einer 6ümbe etwa fuf)r er mit einem

6d)recfen$laute empor, (£$ mar i^m gemefen, aU fyättt er feinen

tarnen rufen gehört, mit übermenfd)licf)em $on, mit einer un=

geheueren, furchtbaren Stimme. —
60 Deutlich fyatti er eS gu oernefnnen geglaubt, ba$ er mit

einem lauten ,,^)ier!" auf bie 5ü§e fprang, (frft als er fi$

na<$ bem 9?ufer umfa|>, bemerke er, ba% niemanb ba mar.

Sbattt er ba$ mirflicf) nur geträumt? 2öar baß nur eine

(finbilbung gemefen?

0ie 6$laftrunfenl;ett umnebelte feine 6inne berart, baf* er

überlegen mu^te, ma$ fid|> mit i|>m begeben fyatte, mie er ^ier^er

gekommen mar, mo er fiel) befanb.

3)agu tarn ein ©efü^l in feiner 93ruft, aU menn eine Shanb

auf feinem Äergen läge, bie e£ gerbrücfte ; ein läj)menbe$, t'öblifytß

•^Ingftgefütyl, als märe etmaS 6$recHi$eg in unmittelbarer 9^äfye,

(unter ifmt, über ü)m, gu allen 6eiten unb überall, baß \i)n

beobachtete, ityn belauerte, xfyxn Regung unb 93emegung oerbot.

3)ie ^nie gitterten tym; er magte leinen Schritt gu tun; er preßte

fiel) gegen bzn 93aumftamm, unter bem er gelegen fyatte.

®aß mar ja bie 6telle, bie tfnn oor{)in fo gut gefallen l;atte;

ber QOÖalb, ber tyn fo fjulbreid) aufgenommen unb befct)ü^t fyattt.

2lber alles fal) anbcrS aus als oor^in, alles oermanbelt.

©er Söinb, ber fi$ gelegt fyattt, mar mit oerboppelter ©e=

malt mieber aufgefprungen. ^eine QOßolfe mar am ioimmel ; mie

ein riefiger 6cf)ilb oon meifigftu;enbem Metall, fo fpannte ftdj>

ber £immel aus. Unb mie ber 2öinb über ben 2Balb bal;infuf>r,

gerabe auf ifm ju unb il)tn ins ©efid^t, mar eS, als mürbe ber

<2öalb lebenbig. 2luf ben 2lnl)fll)en ba brüben bie 33äume

fc^menlten ityre $fte unb fcfmttelten i|)re 93lätter, ba$ eS auSfa^)

mie flattembeS £aar, baS um bie 6timen ber iöügel flog. 3a,

eS fa|> aus, als fRüttelten fi$ bie £ügel felbft, mie lebenbige

<2öefen, als mären fic unmillig gemorben, gornig unb milb.

Unb meil ber 2ömb xi)xn ins ©efic^t blies, fo tarn eS, ba$

bie 93äumc, inbem fie fic^> oor bem 2Binbe beugten, alle ityre

Gipfel in ber 9tt$tung auf bie 2tn|)öf)e gu neigten, auf ber er

ftanb; alle, mie auf QSerabrebung, fi$ gleichzeitig neigenb unb

mieber aufric^tenb, bann mieber fidj> neigenb, unb fo fort, unb

immer fo fort, ba$ eS nic^t anberS auSfaf), als geigten fie

herüber, gu ber ^nfjö^e, gu bem, ber auf ber 2ln^>öl)e ftanb, auf

xfyn felbft. Unb ntcfyt bie 33äume ba brüben allein; au$ bie in
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feiner näc^ften 9ftu;e taten nicl)t anberS. Wenige 6$ritte »or u)m,

auf ber ^n^ölje felbft, ftanb ein gewaltiger 93aum, eine 6d)Wara=

pappel ober fo itxvaß, ber fiel) oon ber ^litti biß 6tamme$ in

^Wei mächtigen Elften emporgabeltc. 3nbem ber Qöinb bin 93aum
paefte, bogen fid) beffen Öifte, Wie §Wei 2lrme bogen fie fic|>, unb

grabe na$ il>m tyin. (g£ War feine ^äufcfmng möglich, grabe nad)

itym l;in. ©abei ging ein knarren burety bin mächtigen 6tamm,
fo ba$ iß War, aU Wäre iß bii Gtimme biß Raumes, unb aU
fagte er jebegmal, wenn er fid) 5)ernieberbog, mit einem geifern

Slcfoen: „0a — ba — im."

(fr wollte fort oon ber 2ln|>ö^c — iß würbe if>m unl;cim»

liefy, gerabe§u un^eimlicl). 2lber Wo follte er In'n?

3urücf? Q5on Wo er gekommen war? 3)ann lief er ja ben

Verfolgern in bie &änbe. 2llfo Weiter? 3n baß £al hinunter?

(fr lugte über bin 9lanb ber £öl)e — Wie ein braufenbeS 9üfteer,

fo lag iß unter tym, unb Wie ein ©etöfe ftieg baß beulen biß

^BinbeS ju il)m herauf.

®aß war ja baß 6d)limmfte oon allem, biefeS unabläffige,

brüEenbe ©e^eul biß 2öinbe$, ber allmäl;lid) gutn 6turme an*

geWac^fen War. 2113 Wenn eine foc^enbe QQut ft$ ber ganzen

9?atur bemächtigt l)ätte, fo War iß. (Eine ^öut, bie oor^er nid)t

gewefen War, bie plb^lidj) entftanben War — Wof>cr benn nur?

QBarum ?

Unb inbem er fo, o^ne §u Wiffen, Xvaß er tun unb toaß er

laffen follte, auf baß §al ^inunterblicfte unb bie 33aumwipfel

faty, bie, Wie im Kampfe miteinanber, ineinanber unb übereinanber

fähigen, ba gewahrte er, fctyarfficfytig Wie er War, ittoaß 9fterf=

WürbigeS. £alb oom 2öinbe getragen, tyalb oon bin peitfd)en=

ben Elften unb QSipfeln gefc^leubert, flog ba ein ©egenftanb auf

unb nieber, ber offenbar nicfyt in ben 2öalb gehörte, nid)t ein

abgeriffeneS 93latt, nicfyt ein losgebrochener 3weig — ein grauer

©egenftanb, ber balb lang Würbe, Wie ein Streifen, unb bann

Wieber fiel) §ufammenballte, Wie ein klumpen, ber graue Wollene

©trumpf, ben er oortyin fortgeworfen fyatti, o|me gu fragen, wo
er Einfiel.

Qafyin alfo War er gefallen, auf bie Q3aumwipfel ba brunten

— unb nun fa^) iß auß, alß Wollten ifyn bii 93äume nic^t f>aben,

aiß wollten fie baß 3)ing lo3Werben mit (Gewalt. 3)arum Warf

einer iß bim anberen §u, unb ber anbere bäumte ftcf> bagegen auf

unb warf baß 0ing Weiter, unb ber britte wieber fc^leubertc iß
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äurücf. £Jnb fo ging baß meiter unb fort unb immerfort, in immer

milber fidj) fteigernber 2öut, mit einem bumpfen ©ebrütt, mie

eine 2öafferflut, bie brobelnb «nb braufenb ouffteigt, weil man
einen ©egenftanb |rineingemorfen fyat, ben fie niebt ^aben mill,

ben fie nid^t vertragen fann, mit bem fie nic|>t fertig wirb ; einen

giftigen ©egenftanb.

ttnb pl5^Xidt> mar ber 6cr;mamm mieber in feinem ©enief,

ber eifige 6cf)mamm von f)eute fxüfy, unb baß falte Riefeln in

feinem 9?ücfen — er fyaüt ben QBalb vergiftet!

9Rtt btm grauen 6trumpf ber alten <5rau, mit bem grä§=

liefen mollenen 6trumpf, ben er ifym jugemorfen, fyattt er btn

2öalb befcf)tnufjt, gef$änbet unb vergiftet!

Unb nicf)t bamit allein — er felbft mar tß, ber bm QSklb

vergiftete!

Joeute frü|>, alß er ben QCßalb httvat, fyattt ber QBalb nid^t

gemußt, mer er mar ; barum fyattt er ifm fo gütig aufgenommen,

tyn verborgen unb gefcljü^t 3etjt fyattt er erfahren, mer er mar,

von mo er fam. 3eit mußte er tß — unb ba^er bie plötjlicbe

Q33ut I 0atyer fam e$, bafj bie ^äume auf tyn Eingeigten, jeber

eiserne für flcf>, unb alle sufammen,

& mar gar nicfyt baß finnlofe ©ebraufe btß 2öinbe$, xvaß

er vernommen fyattt, 6timmen maren tß, 6timmen, din 33aum

fcfyrie eS bem anberen $u, unb ber anbre bem britten, unb meiter

unb immer meiter: „0a brüben! 0a fte^t er! 0er 9ttörber!

0er 9fl5rber! 0er 9ttörber!"

2öar baß mirflt<$? £örte er baß mirfliel)?

3a, ja, ja — er beugte bm ^opf vor; von ben 6$läfen

troff if>m ber falte 6dj>mei§ — er verftanb tß gang beutlidj).

0er QBalb mar gar nic^t, t$aß er geglaubt fyattt, ein

6tücf (Erbe mit Räumen bemacj)fen, otyne 6inn unb QSerftanb,

ber QOöalb mar ein 2öefen, ein benfenbeg, füj)lenbeg, fc^recflidjeS

Söefen!

£>attt er benn baß vorhin gar ntd)t bemerft, toaß er jetjt

fo beutiidt) faf>? 0er 2öalb fyatti ja ein ©eftc^t ! (Ein ungeheures,

furchtbarem ©ejtc&t!

0a brüben, tym grabe gegenüber, bie fof)le, graue 9?afe,

bie if)m entgegenfprang ! Unb barüber bie fmftere 6tirn; unb

ju ben 6eiten bie breiten Orangen, mit bem fcangenben, flutenben,

fcfmttelnben 33art!

Unb über bem allen bk klugen!
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2öo Barett fte beim nur? (fr fu$te banacf) — et fc$ fie

ni$t Slnb ba§ er fte niebf fefjen fonnte, ba$ eben mar ja baß

64>recflicf)e ! 3)enn er füllte fie, füllte fte gan§ beutli$; fte

maren ba, unb er tonnte ni$t fagen, mo. §)arum fonnte er ftcf)

ja nt$t oor itynen oerfteefen!

3^r ySlid lag auf ifmt, ttne eine sermalmenbe £aft 3e$t

hmgte er plöf$li$, mer unb tvaß tß gemefen mar, oor^in, baß

if>m §ugefe|>en fyattt, alß er baß ©etb in feinen Äänben mog unb
gctylte, ba$ lautlofe, baß regungSlofe, baß f$recflidj>e (ftmaS,

3)ie klugen ba Wattn tß gemefen, bie furchtbaren, unftc^tbaren

^ugen, bie jetjt mieber ba toaren, je^t mieber auf ifm nieber=

blieften, ftarr, unbeweglich, ofcne ein einiges "Sftal bie £iber

§u fenfen, fo ba$ t^m mar, <xU gingen fie mitten buref) tfm

j>inbur<$, in feinem Snneren lefenb, mie in einem aufgefangenen

(fr fonnte e3 nic^t mtfyv anhalten; tß mar tym, alß nagelten

ü)n bie fürchterlichen klugen an ben 93autm (fr verlief? feinen

Gtanbort, er ging auf bk anbere <5t\tt biß 93aume3 — iß fyalf

ni$t$. (fr lief runb Ijerum um ben 93aum, einmal, §metmal,

breimal, mie ein QOßa^nftnniger, hiß baf* i^m ber &>pf im Greife

ging unb bie Süfje tym oerfagten, unb er jur (frbe follerte. (fr

brücfte baß ©efic^t in bit (frbe, er fcblang bie ibänbe über bem

&>pf ineinanber — nichts mef)r fiören — nichts me^r fe^en!

2lbcr tß mar, als menn ber Söalb tß bemerft fyättt, ba$
er ft$ oor ü)m verbergen mollte. ^filit oer^elmfac^ter Qöut er^ob

fi$ oon aUtn <5tittn baß ©etyeul, unb bifyt an feinen Ö^ren,

fo bietyt, ba$ er glaubte, er mürbe ifyn mit bin riefigen beiben

Firmen erreichen unb ergreifen, erfcf>oH baß „ba — ba — ba\"
biß fnarrenben Q3aume&

93om 95oben fprang er auf; fein ©eficfyt mar oermanbelt,

leichenfahl unb oergerrt; ber SCftunb ftanb i^m offen; oom SCftunbe

riefelte ij>m ber 6$aum. £lnb mit einemmal fing er an mit=

gubrüHen in baß allgemeine ©ebrüll, mit freifdjenber, menfd)lid)er

Gtimme in bm tofenben Bonner ber Statur — „Sföörber!

SOWrber! Färber!"
(fr ri§ fi$ ben 9^oc! oom £eibe — eine Äanbbreit über

feinem Raupte ragte magerest tin 2lff au^ bem ^aume,
barunter er gelegen — er ri§ ben «fcofenträ'ger ^erab — unb
bann —
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2ld)f $agc fpäter öerfünbigten bie 3eitungen, ba$ ber

körbet* ber alten <5rau, bic man erbroffelt in ityrem 93ette

gefunben l;atte, entbeeft fei. 9Ran fyattz i{m ttergeblicf) bis ba^in

gefugt.

3n ber gropen Sorft, fünf teilen *>om Ort feiner §af,

^>afte man ttyn an einem 93anm I)ängenb gefnnben; ein QOßalb--

£üter fyattt ijm entbeeft.

SCftenfcfrtidjeS ©erid)t mar nietyt metyr nötig. —
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/Anblick mar bk Watyt 5U tyrem 9^e$t gekommen — tß mürbe

V- ftitt über 9*om.

9tte mar eine ^luguftnacfyt buftiger, märmer unb füßer auf

bk fieben ibügel gefunden unb auf baß ©elänbe, baß jmifctyen

bin fieben ioügeln fi$ breitet unb smifdjen 93ergen unb 3fteer

— nie fyatti eine Öluguftnac^t Scf>recfli$ere3 gefe^en in biefem

f$recflicf)en 9?om.

QOöenn an bem 2lbenb, ber biefer 9c*a$t oorJ>erging, ein

2Banberer fic^> ber &tabt genähert fyätti, oon Sorben fommenb,

auf ber Slaminifcfyen (Strafe, fo mürbe er, nac^bem er bk tfla*

minifctye 93rücfe, bin heutigen °Ponte "SEftolle, Übertritten, jählings

fte^en geblieben fein, oon einem £aute getroffen, ber tym baß

33lut gerinnen machte. 93on brüben tarn iß l)er, xtfytß überm

^iberftrom, auß ben ©arten biß 9foro, oon ber SteHe, mo fyiut

bk ^eterSfirctye f£d|> ergebt unb baß Qbihäubi biß QSatifan^ 9lot

mar ber Fimmel bort oon golbigroter ©lut, bk auß bem 3)icfi$t

ber ©artengebüfcfye §um Äirnmel fc^melte — mar etma Seuetfe

brunft in 9^om? 6$on mieber?

©an§ 3talien fprad) ja oon bem furchtbaren Traube, ber

menige ^Boctyen §uoor, im let^toerfloffenen 9ttonat 3u(i, bie &aupt=

}tabt ber 2Belt oermüftet fyatti. ^an fprad) baoon, unb menn
man gefprocfyen fyatti, fing man an §u flüftern: „Qaß Seuer,

fagt man, ift angelegt toorben — mißt fyx, oon mem? 0er
Gäfar felbft fyat 9^om in 33ranb geftecft. 2luf ben 3innen feines

^alafteS, auf bem ^alatinifcfyen 93erge fyat er geftanben, bk
£aute im $lrm, unb alß baß <5euermeer 5U feinen Süßen rafte,

\)at er oom 93ranbe §*oja3 gur i5arfe gefungern"

2öar iß alfo mieber itxoaß berartigeS? (£$ fa^) nicf)t fo

aus» 3)ie ©lut bort brüben bemegte ftcf) ni$t oom <5kd; nu)ig

unb fenlred)t ftieg fie empor, mie ^lammm, bk oon Elitären

lobern ober auß ^ec^pfannen ober oon ^acfeltu (£in £uftsug

lam oon heften unb trug ben geballten Qualm na$ Öften über

bm Strom ^inmeg auf ben QSanberer ju» „Offenbar ein <5eft

baß fie feiern", fagte fiel) ber Qöanberer, „iß riecht nadj) ^ecf),

naef) 6pe§ereien unb" — ja, nocf> etmaS mar in bem ©erudj).

— Würben öpfertiere gefd)la$tet unb oerbrannt? 3)enn ein

<£>uft mar babei oon oerto^>ltem unb oerbranntem ^leifc^>

!

Unb mä{)renb bie glommen emporftiegen unb fcfjmeigenb bin

ioimmel belecften, fam oon bort brüben ein £aut, abgefetymäc^t

burd) bie Entfernung unb trotj ber $lbfcbmä$ung fo furchtbar,
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ba$ Watt unb 93ein erfcf>auerten : ein ©ef$rei, ein ©ebrüll, ein

©etyeul. ©in ©etyeul oon Vieren? 9?ein, fonbern oon ^enfe^en;

oon ^ftenfe^en , bie offenbar, in unjä^liger 9ftaffe 5ufammen=

gebrängt, einem Vorgang folgten, einem 6d?aufpiel, bei beffen

^Inblid fte toll mürben, rafenb mürben, 93eftien mnrben, bie blut-

gierige 93eftie überbietenb in 9ftorbluft, ©raufamfeit unb 5er-

ftörungStrunfener Regier. ©in ©ebrüll, mie menn 6$aren oon

$obfüc|)tigen plö^lid) frei gemorben mären unb ^efü) genommen

gärten oon ber <2öett«

3)urcf) baß ^laminifd^e $or, bie heutige °Porta bei ^opolo,

ging ber 2öeg in bie <5tabt hinein ; f)ier öffnete fi$ bie Q3ia lata,

ber heutige (£orfo, unb Jrier, im SOZarSfelb, fa^) man bereits bie

(Spuren bt$ oerj)eerenben 93ranbe£. ©an§e 6tra§en§eilen lagen

in Krümmern ; bie 6parren ber »erlösten Käufer redten fi$ mie

entfleifcf)te ©erippe in bie £uft. 3elte maren aufgefc|)lagen unb

grofje ^ölgerne Paraden, um ben öbbaetylofen eine Hnterfunft §u

gemäßen. QOßeber bei ben 3elten aber nodj) bei ben Paraden
erblidte man ^QZenf^en, — 9^om mar brüben, jenfeitS ber Siber,

3U ©afte beim 9?ero, ber £eute in feinen ©arten bm Römern
ein <5eft gab, mie eS nodj) mdjt bagemefen mar feit ben $agen

oon 9^omulug unb 9?emu$.

9?a$ rechts |)in, burd) baß ©emirr oon Strafen, ©äffen

unb ©äfjc^en, menbete fi$ benn and) ber 2öanberer, unb als er

baß §iberufer erreicht fyattt, blieb er fte^en, oon bem 2lnblid be=

täubt, ber fi<$ if)tn bot:

Über bie 93rüde, bie ^)ier, ungefähr in ber ©egenb ber

heutigen ©ngelSbrüde, bie Ufer btß 6tromeS oerbanb, über ben

^onS ^riump^aliS, mälzte f£c^> 00m rechten Ufer ^er ein toben-

ber 9ttenf$enj)aufem hinter bem bunflen 6$marm unb über

ben köpfen ber 9Renge fladerte unb flammte eS oon Radeln,

bie im Greife gefetymungen mürben, unb bann erfdfrienen, leuc^en--

ben £aufeS, in meiten 6prüngen mie ^ant^er ba^infaufenb,

braune, naefte numibifdj)e <5adelträger, bie fi$ mit gellenbem ©e=

fetyrei in bie 9ttenf$enmaffe marfen unb fie na$ rechts unb lintß

auSeinanberftiepen, fo ba§ eine ©äffe in ber SEftenge entftanb.

9?offegeftampf erfcfyoll, unb mit flirrenben 9?äbern fam ein QSkgen

über bie 93rüde ba^ergeroHt in bk ©äffe smifc^en bie ^enfd^en-

mauern hinein,

©3 mar ein offener QSkgen, mie er im 3irht$ bei ben

kennen gebraucht mürbe; 9Räber unb ©eftell oon fernerem,
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maffioem ©olb. 2ld)t fcfmeemeige 9^offe maren baoorgefpannt,

in amet 9tt\i)m tyintereinanber, je oier in einer 9^ei^e»

QBcit über tue °Pferbe beugte fi<$ ber ^öagenlenfer oor;

neben bem QSkgenlenfer ftanb ein ^Rann, unb beim 2lnblid biefeS

Cannes fanl alles, tva$ rechts unb linfö fief) sufammenbrängte

unb quetfcl)te unb erbrüdte, in bie ^nie ; £änbe unb Sirme redten

ft$ empor unb §u u;m |>in, unb ein ©efcfyret fcfylug, einem örfan

gleich, sunt Joimmel:

„Ave Caesar! Nero! Nero!"
®a# mar ber &err beS ^efte^ , ba$ mar 9?ero, 3)ie oier

6d>immel ber oorberen 9^eil;e bäumten auf unb marfen fi$ §urüd,

oon bem £ärm erfcfyredt, ber i^nen entgegenflog — nnb einen

2lugenblid gemann man 3eit, i^n beutlic^er §u fef>en,

iöod) aufgerichtet ftanb er auf bem QOöagen; ein ®emanb
oon burcf)fid)tig jartem meinem 6toff flog um feinen £eib; ein

ibalbmantel mar um feine 6cl)ultern gemorfen, purpurrot, mit

©olb burd)ftidt* 3n ben nadten, fleißigen Firmen jnelt er bie

£aute, mie bie ^it^aröben fie bei QKkttgefängen trugen; um baß

fc^marge, trauSgelocfte £aar fc^lang fi$ ein 6tirnreif, golben,

mit (£belfteinen burc^fefjt, unb oon bem 6tirnreif gingen 3acfen

empor, afyt lange, gefpifjte 3aden, fo baf* t$ au$\at), als ob ein

©elpege oon ßanjenfpi^en fein &aupt umftarrte.

60 ftanb er oor btn klugen ber 'Sftenge. 0er rote flammen*
fcfyein güngelte um feine ©eftalt; 9Rau$ unb flammen fdmfen

eine ^Itmofptyäre, bie i^n umbampfte, mie ber qualmenbe Altern

au$ bem 9Racfyen eines Nigers, unb eS fa^ aus, als märe bieS

bie CebenSluft, bk 5U i^m gehörte, bie er brauchte, bk er ein=

fog mit gierigen Lüftern unb fd)ledenben kippen,

3)enn mä^renb ber ^ttbel ifyn um|>eulte unb fiel) beinah

unter bie £ufen feiner 9^offc unb bk 9^äber feinet ^BagenS marf,

ging ein £äd)eln um feinen 9Runb unb über bie 3üge feinet

©efid)teS, bie fcr>ön unb ebel gemefen fein mod)ten oorgeiten,

jefjt aber ocrquollen unb gebunfen maren bmd) 6cfylemmerei unb

Söüft&eii.

9ttcl)t ein £ä$eln ber 93era$tung etma, nic^t einmal tin

blafierteS ober gleichgültiges, fonbem ein jufriebeneS, fiö) felbft

beglüdmünfd)enbeS £äc^eln, mie eS ein ^einfetymeder jeigt, menn
er fi$ oon einer guten ^a^lgeit ergebt, ober ein ^unftfreunb,

menn er oon einem frönen 93i(be ober aus bem Realer oon

einem anregenben 6d>aufpiele fommt. §)ie linfe &anb fingerte
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leife in ben 6aifen ber £eier — 9?ero mar gtütfli^)» 2öie fic

i(;n liebten, bie Körner! 2öie fie fid) meibeten an feinem 2ln=

btief ! QKMe fie i{)m Imlbigten! QBie jebeS QSort, jeber £aut,

jeber 93lid cß il;m oerfünbete, ba$ er ein groger SCftenfd), ein

Übermenfcb, ein ©ott mar!

Xlnb metyrenb ba$ gebunfene ©eftcf)t fieb in 6elbft§ufrieben*

l;eit bläßte, nnb baß bleiche Sleifcf) ber fd>mammigen Qöangen

fief) oom £ic^>t ber Radeln rötete, blidten auß biefem ©efid^t

§mei meit l;eroorquellenbe, glo^enbe klugen fytxauß, gmet klugen,

bie in tyrer toten 6tarr(?eit einen unheimlichen ^ontraft §u bem
bewegteren $eile bzß Hntergeft<$te3 bilbeten «nb biefem $lntli$,

ber ganzen (£rfd)einung biefem ^enfe^en einen (finbrud »erliefen,

f$redlid)er, als 2öorte tß betreiben tonnen, unoergefmar für

ben, ber ifm ein einziges 9QM gefe^en fyattt. ®a mo biefe

klugen jrinbltdten, mar ^Büfte* ^ein Säckeln mar barin, lein

2tbm, n\6)t bie 9^öglic|)leit einer (fmpfmbung; tote, bumpfe
£eere* 2Ber in biefe klugen fa|), erlannte jählings baß 6d)id=

fal biefer 3eit unb tiefer ^öelt, einem QDöafmfinmgen unterworfen

5U fein mit £eib unb 6eele.

3)ie neroigen Saufte ber numibifc^en ^adelträger Ratten

bie oier Schimmel oorn mieber gur 9fcü)e gebracht; ber QÖßagen

fe^te ftc^> oon neuem in Bewegung, unb in ftürmifcfyer (£ile oer=

fc^manb er im ©unlel ber ©äffen, btn 2öeg oerfolgenb, ber

§um ^alatin führte,

0er ©aftgeber 50g fid) 00m <5effe gurüd; baß <5eft l;atte

offenbar feinen Äö^epunft überfdjjritten, iß neigte fi$ gutn (£nbe.

^aum ba$ ber 2öagen oerf<$munben mar, erbrölmtc baß

^flafter ber 93rüde oon taltmä^igen Geritten; abermals loberte

<gadelglang auf, unb mieber bot fi$ ein munberbareS 33ilb: bie

ßeibfo^orte biß GäfarS fam au3 bm ©arten hinter bem ©ebieter

\)tx, um nafy bem ^alatin gu markieren, mo i^>re ^aferne fid)

befanb, unb mo fie im ^alaft bc£ 5^atfer3 unb bei feiner ^erfon
ben £eibmäc|)terbienft oerfa^en,

3)iefe £eibmäcf)ter maren ©ermanen.

dß mar fixerer, oon folgen 2iutm umgeben 5U fein, a\ß

oon römifeben ^rätorianem. Unter ben ^rätorianern gab tß

oiele ^inber ber 6tabt; fie ergänzten fieb ^auptfäcblid) au$ ber

Q3eoöllerung oon 9?otm 9^om aber mar ein 9fteer, auf bem
bie QÖßinbe rafdj) mecbfelten. ioeute liebte tß, oergötterte unb

bttiti an — morgen ftanb tß oielleic{)t anberS. $>attt man baß
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tatest oor furjem erft erlebt? 211$ man in Nom geglaubt fyattc,

ber Gäfar fyätti tynen bie Häufer über bem ^opfe angejünbet?

QBelcfy ein ©e^eul oon 2öut unb Na$e war ba §um °pala--

tin emporgeftiegen — biß baf* man bann erfuhr, n>er eigentlich

bie Q3errucf>ten gemefen maren, bie all baß Unheil angeftiftet

Ratten, baß namenlofe!

9ftit biefen ©ermanen mar baß eine anberc <5a<fyt.

93ei benen gab iß feine £aunen, feine 6timmungen, faum

einen eigenen ^Bitten. <5o mie bk großen, langhaarigen Hunbe,

bie fie oon jenfeitS ber Sllpen mitgebracht Ratten, 5U ijmen auf=

flauten mit fd)tt>eigenben, treuherzigen klugen, fo blieften fie §u

bem (£äfar auf, gu i^rem Herrn,

yiifyt einen 6$ritt tat ber (£äfar auß feinem ^alaft, o|me

ba$ fie mit if)tn maren unb um ifyn l;er.

%&aß für ein toollüftigeS ©efül)l baß für ben £üftling mar,

menn er fid) fagen fonnte, baf* feine Hanb, bie in jeber eisernen

oon biefen Sauften germalmt morben märe mte (§laß, biefe ganze

93erferferfraft, einer 9Rafcf>ine gleich, regierte ; ba$ fie beft>egung$=

lo$ mürbe, menn er iß befahl, unb fi$ mie ein 93ergftrom über

bk Körner ergoffen fyabin mürbe, menn er iß befohlen fyätti,

3öie ber feige, in ©enüffen verzärtelte £etb auflauerte, menn
bie fc^meigenben liefen fic^ um ityn fc^arten, um i&n §u bi=

fcr>ü^cn.

0enn liefen maren iß ; jeber einzelne ber ^o^orte fa^> auß

mie ein ©igant, als fie je^t, 00m Sacfellic^t umfprü^t, baß i^re

(frfdjeinung noc^ abenteuerlicher machte, ftumm, faum mit falbem

93licf naej) xifytß unb linfö fe^enb, mo ber römifdje ^öbel fie

mit offenen 9ftäulem unb klugen mie Fabeltiere anftarrte, ifyxiß

<2öeg3 ba^inf$ritten.

3n>ei Häuptlinge gingen an tyrer 6pi£e; bk großen, sot-

tigen Hunbe, bie fie nie oerliefjen, fprangen um fie £er. 9tt4>t

bie furzen Scfymerter, mie bk Körner fie an ifyxtn 6olbaten ge=

möjmt maren, lange 2öaffen in ferneren Gc^eiben fingen an

ityren £enben unb begleiteten flirrenb il;ren wuchtigen 6$ritt.

Öluc^ bie übrige Reibung unb 2lu3rüftung mar ptyantaftifcty unb

im buntes 3)ur$einanber oon römifc^er 33emaffnung unb ger--

manifcf>er Nationaltracht. 2llle trugen fie ben römif$en Söaffen--

roef, aber, mie iß fid) für £eibmä$ter biß Nero geziemte, mit

bunten färben unb (Steinen außQinäfyt unb au3gefcf)mücft ; oon

bin Häuptern aber nieften ^tatt ber einfachen römifc^en Helme
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^ityfe oon Vieren, bie man in 3talien faum mcl;r rannte unb

fa^), oon SSärcn, QÖßölfen, ^uerocfjfen unb Rentieren.

Körner ragten in bie ßuft; in aufgeriffene ^ierracben fa^

man hinein, mit furchtbaren 3äfmen befe^t ; biefer unb jener trug

^Iblerfebern, fo bid)t ineinanber gefixt, ba$ tß auSfaj), mie ein

manbelnbeS ©ebüfer;» Tillen gemeinfam aber mar baß lange,

blonbe, beinah gelbe £aar, baß unter ber ^opfbebeefung in

3otten f>ernieberl)ing bis in$ ©eftc^t.

2Bie bk 9&>mer tß anftarrten, bie rrauSropfigen, fc^marjen

9Römer, biefeg unbegreifliche, fabelhafte i5aar! QÖßenn man tß

bod) einmal lettre aufäffen, einmal baran supfen Bnnen, um
fic|) 3U überzeugen, ob baß mirflicf) an menf$lid)en &<fyäbtln feft

angemadjfeneg Äaar mar!

2lber an $erle, mie biefe ba f bie i5anb anlegen — ber

©ebanfe allein jagte einem ben Genauer über bie 35aut — an

SÜftenfcfyen mit folgen ©eficfytern! 3)enn milb fa|)en bie ©e*

fic^ter auß, milb unb furchterregend Unb fo anberS alß bie

9?c»mergeficr;ter, fo gan§ anbete!

95k$ für klugen baß maren! Ob blau? Ob grau ober

grün? dß märe faum möglich gemefen, bie tfaxhi gu bezeichnen

— nur ba$ fie ni$t bunfel maren, mie bk klugen ber Körner,

baß \afy man, Unb menn biefe klugen fi$ l;icr unb ba nad)

rechts ober linfö auf bie QSolfömenge richteten, bann mar itwaß

©raffet in bem 33licf, mie baß !ur§e 2lufleu$ten einer klinge,

bann mar tß , alß füllte man ein faltet ©ifen smifc^en bzn

kippen,

£lnb enbli$ bie 33ärte! QBte QBälber ftanben fie um bie

Orangen, unb mie breite Qöellen gingen fie unter bem $inn l;in=

unter biß tief auf bie 93ruft. 93ei bzn meiften menigftenS ; benn

einige menige maren barunter, bk leine 33ärte trugen; offenbar

nocl) ganz junge Männer,
©erabe ein folc^er fcfyritt in ber oorberften 9^eif)e, bic^t hinter

ben beiben Häuptlingen, ©ine ©rfc^einung, an ber bie klugen

ber gaffenben QBeiber Rängen blieben, ein ferner 9ftenf$. 0er

ferlaufe £eib mar aufgefc^offen mie ein 9ftaftbaum, unb bie

(Scfymermut, bie auf all biefen ©ermanengefi$tern lag, mar auf

feinem ^Intlitj, baß regelmäßige 3üge geigte, biß zur 3)üfterfeit

gefteigert.

©r manbte baß Äaupt nicf)t na$ rechts nodj) nad) linfö;

ftarr gerabeauS ging fein 33licf, ein traumverlorener, finnenber
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33lt<l 2llg menn feine klugen ein 33ilb feftsut)alten trachteten,

baß meit oon t)ier mar, baß nifytß gemein l)atte mit bem allen,

mag il)n 4>ier umgitterte, umtobte unb umbrängte. ©« fernem,

munberbareg 93ilb — mag mochte eg fein?

Eine Erinnerung oielleict)t an bag £anb ba oben, jenfeitg

ber 2ll>en? 2ln btn raufc^enben QDßalb? 2bi bie 'Sftenfcrjen,

bie um it)n |>er gemefen maren, blonb ttrie er? blauäugig

mie er? 3)ie 6pracr)e fprect)enb, bie aucl) er fpract)? Ober

mar eg baß nict)t? <£ttvaß ginftereg fd^ien eg §u fein, mag bie

©ebanfen hinter biefer meinen 6tirn gufammenbaUte. 3)ie ©>
innerung oielleicr)t an bag, mag er bort eben erlebt ^atfc, bei

bem <5efte beg Eäfarg, bem er alg £eibmäct)ter b^ß Eäfarg l)arte

beimo^nen muffen? Ein <

33itb oielleicf)t, baß er bort gefe^en

i>atte? baß er nidjt mieber log mürbe? Q3on bem er füllte,

ba$ er eg nie mieber log merben mürbe, folange er lebte?

0ie Rofyoxtt fyattt bie 33rücfe überfct)ritten ; unb fo mie

oor^in ber 2öagen btß ^aiferg, oerfdjmanb auet; fie im §>unfrl

ber ©äffen, bie gum ^alatin führten*

9?un aber mar fein 6tillftanb mel)r; in ©ruppen erft, bann

ist kaufen unb cnblict) in 6cl)aren tarn eg auß bm ©arten b^ß

9?ero batjer, baß Q3olf, baß bem ffefte sugefdjaut fyattt unb fiel)

jerjt nadj bem 3nnern ber (otabt 5urücfmäl§te, §u feinen Quartieren

ober 51t ben 3elten unb 93aracfen.

Qtß mäljte fiel); benn bie meiften gingen fcr)manfenb unb

taumelnb, einer auf bm anberen gefttu)t; manche aud) fo, ba$

fie oon gmeien ober breien geführt unb gehoben merben

mußten. Ein plärrenbeg ©eräufet) oon ^aufenben unb ^aufenben

oon fcr)mat5enben 6timmen erfüllte bie £uft; bk Wifyxbdfyl ber

3ungen bemegte ftd) in lallenben Sönen; 9?ero t)atte mit bem

2öein nicr)t gegeigt, unb feine ©äfte l;atten bem QDßirte Et;re

angetan; baß merlte man, ©an§e Sreictje maren mit SBein ge--

füllt gemefen, unb gange $eid)e maren auggctrunlen morben.

^lug allen ©efpräd)en tönte mieber unb immer mieber ein 9?ame

Ijeroor „Sftero" ; in bm umnebelten köpfen mar ein ©ebanfe

noct) lebenbig „9?cro," 9?ero, ber greunb feiner Körner, ber 93e=

ftrafer ber Übeltäter, ber 5^aifer, ber ^ünftler, 9?ero ber ©ort.

3a, er l)atte fie beftraft, bie Übeltäter, bie £lrt)eber bzß

großen £eibg, bie 9Rorbbrenner, bie oerruct)ten! ©rünblid), gc=

l)örig, fo ba$ ein el)rlicr>er 9Kann feine <5reube baxan l)abcn

mußte, fo l;atte er fie beftraft. 2öer Seuer anlegt, foll burcl)
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<5euer büfien, baß War fein ©runbfatj geWefen. ^ftocfrten autfy

einige oer^ärtelte ©emüter nachträglich behaupten, bie 2lrt ber

(Strafe wäre 5U furchtbar gewefen — aU ob tß eine gu fur$t=

bare (strafe für fold[)e$ ©efmbel geben tonnte! 9fto$ten au$
einige oor (fntfetjen baoongelaufen fein — ja, man er§ä^te

fogar oon folgen, bie in £>lmmac|)t gefallen wären — eS War

xtfyt fo geWefen, gut unb ein 1)txxl\d)t$ 6dj)aufpiel. 9foro war

ein gerechter 9ftann unb ein fluger ba§u. 90ßo Ratten fie benn

geftecft mit i^>rer QöeiS&eit, all biefe 93ki3l)eit framenben °P^ilo=

foppen, als tß galt, ^erauSsufriegen, Wer baß Seuer angelegt

i^aben mochte? 3)er grofce, biefe, faule 93urru3, ber ^räfeft

ber ^rätorianer, ber boö) für bie 6idj)ertyeit ber <otabt §u forgen

fyattt — \t>aß fyattt er benn getan? Vlifytß. „3n ben ÖI--

maga^inen ift tß aufgenommen" — baß War if)re ganje QöeiS*

tyeit geWefen. (£ine fcfydne ^öeMjeit! (5eit wann entjünbet ft$

benn Öl oon felbft? eingelegt War eS Worben, baß <5euer, baß

faf> jebe$ ^inb ein! 2lber oon Wem? Qtttva gar oon bem
9?ero felbft? 6oldj)e 9ftebertrad)t ! 93on ben Senatoren ging

tß auß, oon btn fettleibigen 6$uften, baß nicfytäwürbige ©e--

rüc^t; natürlich; benn ba$ fie ben 9?ero ni$t leiben fonnten,

baß ttmfytt man ja, 2lber fie würben tß f$on noc^ au l)5ren

belommen unb §u füllen! Unb fo fyatti niemanb aus nocf) ein

gewußt, big bafj 92ero felber fi$ ber 6ac^e annahm, unb ba

War tß mit einem SQJale tyerauS geWefen, unb ben 93linben war
ber 6tar geftodjen: bie ^riftianer Waren tß gewefen! 3)aj3

man baran aufy nictyt gleich Qtbafyt fyatttl (£r war bod) flüger

als fie alle, ber 9?ero!

3)ie d^riftianer, —
6<$on lange war ja ber 3fatme in 9?om verbreitet Wie ein

unterirbifc|)e$ ©erü$t, Wie eine 6acf)e, oon ber man ^)ört, o|me

ba$ man weiter banafy fragt QQaß oerlolmte tß fxc^> benn, fidg>

um 2tutt gu befümmern, bie fo offenbar oerrücft Waren, ba$ man
^)öd)ften$ barüber lachen fonnte?

(£ine religiöfe <5cfte — bereu gab tß ja in 9^om genug.

9^atürlic|) auß 3ubäa, oon wo alle biefe Geften famen. 2ln=

fänglic^) fyattt man benn aucl? geglaubt, tß Wären einfach 3uben,

hiß ba$ bit 3uben auftraten unb energifdf) erflärten, fie hätten

mit ben (£j)riftianew mfytß gemein, niffyt baß minbefte*

©ut alfo — feine 3uben; Darren nad) il>rer eigenen 2lrt.

0enn alles, tvaß man oon ilmen bisher ge^rt l;atte, oon i^rcr
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(fntftefmng, t^rem ©lauben, tl)rer ganzen Art, mar fo broHig un=

finnig, ba§ eS vernünftigen SCftenfd;en mirflid) nur harmlos er--

fcl)einen tonnte.

3rgenbein SÖZenfd? auS gans untergeorbnetem <ot<mt>, aus

einem SOßintclneft in 3ubäa, ^agaretl? £ief* eS.ober fo ä^nli$,

mar ba in 3erufalem in ben 3ubenfd;mlen aufgetreten unb Ijatte

mit einem 9Ra(e erflärt, bie gan§e Art, mie bie 2öelt je^t ein-

gerichtet märe, fei fd)le$t, unb alles, maS bie ^ftenfctyen von ben

©öttern glaubten, märe falfcfr. 9fatürlid) mar er überall auf-

gelacht unb ^inauSgemorfen morbem
3)ann mar er in bie QDöüfte gegangen, mo eS ftcfy bequemer

prebigte, meil niemanb miberfprad). ^agebiebe, Äanbmerler ojme

93ef4>äftigung , <5if$er ojme Angelgerät, £anbftrei$er maren

hinter ifmt brein gelaufen unb Ratten fid) oon ü)m oorer^len

laffen, baf* baß £eben beS 9ftenfcf)en eigentlich erft na$ bem
$obe anfinge, für bk 9?eid)en ein fe^r ungemütliches, hti <5euer,

jemnger unb 3)urft, für alle bisherigen -foungerleiber ein fc|>r

angenehmes £eben, an beftänbig mof)lbefe$ten tafeln» (£nblidf>

fyattt bann ber ^räfeft ber ^rooins eingegriffen unb ben £lnru^>--

ftifter feftgefe^t Obfc^on itym ber arme Teufel eigentlich leib tat,

meil er in u;m gan§ un§meibeutig einen Q3errüdten errannte —
unter anberem fyattt er t>on ft$ behauptet, ba$ er oon ben tfyt=

maligen Königen ber 3uben abftammte unb berufen fei, ein

neues großes 9^eid^> unter ben 3uben gu grünben — I)atte er

tyn bod), meil er immerhin einen ni<$t ungefährlichen i^ern in

all bem ©erebe maf)rnaj)m unb bem ©runbfafj „prineipiis obsta"

^ulbigte, |nnricf)ten laffen ; unb gmar, um ein (fyempel §u ftatuieren,

in ber benfbar fc^mä^lielften Art, inbem er ifyn öffentlich geißeln

unb bann an ber iSinrid&tungSftätte für SCftörber unb Räuber
mitten unter folgen, ans ^reu§ fragen lief*.

©amit liatte er benn geglaubt, bafj ber Unfug begraben

unb tot fei; alle anberen Ratten eS mit fym geglaubt — unb
mit einem 'äftale ftellte eS ftd§> heraus, ba$ bem nicf)t fo mar,

ba$ eS auefy je^t no$ meldte gab, bk baß abenteuerliche 3eug
nad)fd)ma$ten unb baran glaubten» Unb nicf)t in 3ubäa allein,

fonbern ^)ier, mitten unter btn Römern, in 9?om gab eS folcf)eS

93olL 3u oermunbern mar eS ja freiließ nicfyt; alles, maS bk
9^enfcl)^eit an ©ebanfen ausfertigte, an gefreiten unb t>er=

breiten, f<$lug fiety ja in 9*om mie auf bem 93obcn eines

großen ^effelS, eines 6ammelbecfenS nieber»
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®arum l;atte man autfy ber ganzen ©efd)i$te feine Q3e=

acfytung meiter gefcfjenft ; man war oon bem ©runbfa^ ausgegangen,

ba$ jeber llnfinn fd>liep<$ an \\d> felbft fiirbt ; unb baS mar ber

Segler gemefen.

9^an |)afte gemußt, baf* fie fic^> gu nächtlicher 6tunbe in

(£rbj)ö^)len unb in leeren ©rabgemölben oerfammelten, ba$ fie

ifyxtn Vorbetern gemiffe 2öorte nad)fprad)en, ©efänge anftimmten

unb allerlmnb m^ftifc^en &ofuSpotuS trieben. Vernünftige fyatttn

fd)on bamalS gemarnt: „9}elnnt (£u$ in afyt; eS finb Seinbe

beS ^Renfdjengefc^ledtfS, 'Sftaulmürfe, bk barauf ausgeben, ben

93oben unter (füren Süßen p untergraben" — aber man fyattt

bk 6cf)mar§fej)er »erlaßt 9ftan fyaxti gelabt, bis ba$ man
fc^recflid? aufgemacht mar, bis ba$ anß ben (£rbj)öf)len unb ben

©rabgemölben ptö^lic^) bie Sauft beS Verbrechend herausgefahren

mar, bk fc^marje, paarige Sauft beS Verbrechens unb bm
<3ftorbbranb in bie Käufer ber 9ftenfd)en gefcfyleubert l;atte.

3e$t muffte man, moran man mar.

llnb je^t mit einem 9Ral mußte man and) eine ^enge
§)inge oon i(;nen, bie man früher md)t gekannt fyattt, mußte,

ba% eS bei i^ren nächtlichen 3ufammenrunften burcjjmuS rttc^t fo

harmlos guging, mie man bisher angenommen fyattt, fonbern ba%

unerhörte 0inge vorgenommen mürben, ®inge, bie man unter

anftänbigen 9ftenfd)en gar nict)t laut befprecfyen burfte, bie gang

unglaublich Hangen.

^oll genug unb ein 3eicf>en ber moralifdjen ^eroerfität

biefer 6elte mar eS ja f$on, ba§ fie baß 3nftrument, an bem

i^r (Stifter gebüßt fyattt, baß ^reu§, §u i|>rem Symbol erhoben

Ratten — baß i^reug! Sür jeben anftänbigen ^enfc^en mar

baß 3\!reu§ bod) ber 3nbegriff alles 6$eußlid)en, QSibermärtigen,

(f^rlofen! 9?ur für Übeltäter ber fc^limmften 2lrt mürbe eS ge=

braucht; menn bie t>erbrecr>crifct>c ^at noti) bk ^öglic^leit einer

milberen Sluffajfung anließ, erfparte man bem armen 6ünber

biefen legten (Schimpf unb richtete ü)n mit bem 6$mert. 9?ömtf$e

Bürger burften unter feinen llmftänben an baS ^reu§ gefc^lagen

merben. Unb biefeS Slbgeicfjen btß 2lbfef>euS ber gangen gebilbeten

2öelt erklärten biefe Ctyriftianer als ifyv Heiligtum ; baoor fnieten

fie, baS bttttm fie an. Wan fyättt eS für übertrieben Ratten

follen — aber eS mar mirfli$ fo.

(Sab eS eine fdjmöbere Ver^nung aller fittlic^en Überliefe*

rung? (£ine breiftere Slufle^mung gegen bie beftel;enbe ^öeltorbnung?



Gfoubia'S ©arten 29

3efjt muffte man, ba$ biefe nächtlichen 3ufammenrunfte

nid)t$ tDcifer maren, aU Orgien ber müfteften 6innli$teit. (finer

6innli<$feit, bie fi$ bi$ gur 9Raferei ftetgerte, 2ln bem ^ö^ernen

^reu§, baß in biefen QSerfammlungen aufgerichtet ftanb, mürbe

einer von ben QSerfammelten angebunben, irgendein fc^öner 3üng=

ling, bem man bie Kleiber vom £eibe rifj, fo ba% bie enthüllte

©eftalt nac!t vor ben klugen von Männern unb Leibern ^ing.

3)enn and) S^uen maren in biefen QSerfammlungen, 3ungfrauen

unb Patronen — man fyattt t$ erfahren, ^an mufjte fogar

nod) metyr; bie grauen fvielten eine mistige 9^olle babei, fie

maren am aUereifrigften, bk 2tf)vt §u pflegen unb gu verbreiten.

Unb mä^renb bk Männer faft au$fd)lie§li$ Angehörige ber aller«

unterften 6tänbe maren, befanben fi$ unter ben grauen fold)c

au$ ben befferen, ja au$ ben oberften klaffen, SÖkn munfelte

von vornehmen ^atriäierfamilien, bereu $ö$ter, angefteeft von

bem neuen ©eift, ^eimlidj) §ur Wafyt au$ bem -foaufe entminen,

um mit il;rcn ©laubenggenoffen gufammensufommen.

QSon fc^aubertyaften Auftritten erjagte man, bk ft$ in

biefen ^atrister^äufern sutrugen. 3)ie Mütter Ratten verfugt,

bie 6<$anbe il)rer $ö$ter ju verheimlichen, ^atürlid) aber mar

ber Q3ater ba^intergefommen, unb nun gab e$ mütenbe 3ure$t=

meifungen, (Stocffctyläge, (finfverrungen. SEftancfyer von ben fett«

glänsenben Ferren, ber bti $age fein läcf)elnbe$ ©efic^t buref)

bie 6trafjen frieren führte, trug bk 93ersmeiflung mit fieb

^erum. 2öenn man erfahren fyättt, toaß für ©efduckten fein

$öd)tercf)en trieb! ^Dlit mem fie gufammenfam, unb in meiner Art!

3)enn maS man alles von biefen QSerfammlungen er^lte,

baß mar einfach unerhört,

QSknn bk 9^aferei i^ren £ö{)evunft erreicht fyatti, bann er«

lofc^en plö^lid) bie £i$ter, unb im 0un!el fiel man fi$ mectyfel«

feitig in bie Arme ; man füfjte ftcf), liebte fi$, unb tß gefcfya{)en

©inge — §)mge — bie efirfamen Körner, bie toU unb voll«

getarnten nati) Äaufe fc^manften, fcfmttelten fiel), inbem fie ber

©reuel gebadeten, bie von biefen Otyriftianem verübt mürben.

Aber nun mar mit ijmen aufgeräumt,

Äeut enblic^ fyattt bk ^uft btß 9foro hineingegriffen in tyre

6d)luvfminfel unb fie bem Q3ol! vor Augen geftellt, bafj jeber

einmal Ijatte fe^en fönnen, mie fie eigentlich augfa{)en, biefe ^etnbe

ber 9ftenfd)en, biefer Abfc^aum, 6ie Ratten i^re 9Me gut bureb«

geführt bis jum (fnbe — baß mu^te man il;nen mirfli$ laffen.
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3eber einzelne war gefragt korben, ob er ftcb <xU <5^>riftianer

befenne, unb „Christianus sum" fyatti jeber einzelne geantwortet.

Sb fie befennten, ba$ fie baß geuer angelegt Ratten, unb jeber

einseine fyatti bie ioanb f)o$ge^)oben: „9?ein, tß fyat feiner oon

uns baß tfmix angelegt"

„QSMe fie ft$ benn erlauben bürften, für alle anberen gut

§u fagen," waren fie gefragt Worben; „ob fie fi$ benn alle

untereinanber rennten?" „3a — fie lennten ftet) alle untereinan=

ber," fyatttn fie geantwortet.

Unb bann Ratten fie ftd) an bie ^fctyle führen unb anbinben

laffen, or)ne 3öiberftanb §u leiften, obfct)on baumftarfe Männer
unter it)nen gewefen waren ; ot)ne §u weinen ober §u flagen, ob»

fd)on ^xautn unb 9^äbc^en barunter gewefen. 9^atürticr> r)atte

tß, Wie immer bei folgen (Gelegenheiten, ein paar 3)ummföpfe
unter ben 3uftrauern gegeben, bk Ijeimlid) gemeint Ratten, bafj

baß eigentlich großartig, beinah wunberbar Wäre. 9ftan fyattt

fogar einige unter bem ^ublüum bemerft, bie plöfjlicr) lreibewei§

im ©efict)t geworben unb baoongelaufen Waren.

2lber baß waren nur einige Wenige — bk 9ftel)r5ar)l fyatti

baß 6d)aufpiel mit angefel)en unb genoffen, oom erften big jum
legten Slugenblicf — unb ein 6d)aufpiel War tß gewefen — ein

6ct)aufpiel —
£lnb nun war tß su (£nbe.

0ie ©raufamfeit, bie ftc|> Wie ein ©eier mit bluttriefenben

6cbwingen auf eine 6ct)ar oon unglücffeligen ^ftenferjen t)erab=

geftürjt fyattt, War fatt, bie 9ftal)läeit beenbet; bk Opfer Waren

oerfcr)lungen.

3u (£nbe nun baß letzte fcr)recflicr)e 2Binben ber gemarterten

£eiber am glüt)enben ^fa^l; überftanben ber 2lugenblicf, ba bk
ibelbenfraft ber (Seele allem öpfermute §um $roij unter btn

Qualen btß &'6xptxß gerbraer) ; oerfwUt baß letzte äcfoenbe 9^öcr)eln,

in Wel$e3 baß „iooftanna" übergegangen War, mit bem fie btn

Q3eginn btß Sterbend begrüßt Ratten.

3u (fnbe bie 6d)auluft, ber 93lutburft, baß ©ebrüU unb

baß ©e^eul.

%Qaß ftcr) noct) auf ben Süßen bewegen lonnte, War nact)

&auß gewanft; tvaß nict)t met)r ftef>en unb Qtfytn tonnte, war
an ber 6telle, Wo tß ftet) befanb, §ur (frbe gefunden unb lag ba

fcr)narct)enb in oiet)tfct)em 6cblaf, in biefen, übereinanber gebün«

belten Genfer)enl)aufen unb 93allen, in f$wär§lict)en klumpen,
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erfaltenben £aoamaffen äjmlid), bie ber Krater 9^om aus feinen

(fingeweiben gefpien. (£nbli$ war jeber 2aut erftorben, bie

ftille, füge 2luguftnac|>t breitete il;ren buftenben 6cbleier über all

bm SDZenfcfjengreuel, unb nun, im 6cf>Weigen be£ 3)unfel$, be«

gann ein neues, lautlofeS, beinah gefüenfüfcf)e$ 2tbtn in btn

©arten btß 92ero,

93erein5elte ©eftalten Waren plö^li$ ba unb &ufc$fen mit

unl)örbaren 6d)ritten fykxfyin unb borten, ^Jlan fyättt faum
fagen fönnen, oon Wo fie erfebienen; ob fie oor^er f$on ba*

gewefen Waren, ob fte oon fernher famen — aber fie waren ba.

(frft einzelne, bann mtfyv unb immer mef>r, bie fieb bur$
faum wahrnehmbare 3et$en untereinanber oerftänbigten, fid) gu=

einanber fanben, um gemeinfam an$ 2öerf §u ge|>en, oorftebtig

auftretenb, bamit fie feinen ber 6d)lafenben am 93oben anfrieren

unb aufwerten,

(£$ waren bie (Sl;riftianer, bk fyiwtt unentbeeft geblieben unb
bem ©emefjel entgangen Waren, unb bk nun famen, um ü;ren

getöteten ©laubenSgenoffen btn legten 3)ienft §u erWeifen unb

if>re 9^efte su htftattm.

6ie fyattm nicf)t lange su fuetyem

3)urcfy bie ganje £änge be$ ©artend ^)in ftanb tint 3)oppel=

rei^e oon ^fä^len, an benen bie Märtyrer angebunben unb
oerbrannt Worben Waren.

3)ie fernen ^fä^le, in 5^le oerWanbelt, glühten noeb

bureb bie ^acfyt, unb su ^üfjen ber ^fä^le, teilweife aueb noeb

bavan l?aftenb, weil j)ier unb ba bie 6tricfe nicfyt gans bur$=

gebrannt Waren, lag unb ^)ing, tva$ einft "Sftenfdjenleib gewefen

war, oerbrannt, oerfol)lt unb serftücft §u faum metyr erfennbaren

grä^licbcn Überbleibfeln.

din unerträglicher 3)unft lag qualmenb auf ber <5tättt.

(£$ War ein graufigeS 6tücf Arbeit. 2lber fie mugte oollbracbt

Werben, unb fc^nell, benn baß 0unfel fctyütjte nicfyt me^r lange,

barum ofme (Säumen ging tß anß QQtvt ©lieber unb ©lieb=

magen, alle$, toaß no$ an btn SCftenfcben erinnerte, Würbe auf=

gehoben; tfunttn, bk j>ier unb ba no$ glimmten, Würben au3=

getreten; grofje leinene ^ücber unb 6äcfe Waren §ur (Stelle

gebraut, unb ba hinein oerfebwanb baß ganje (Entfetten, (fmftg,

bufc^enb ging tß oon °Pfa{)l §u ^fatyl; bk ioänbe avhtittttn

in febtoeigenber Äaft; fein 2öort Würbe gefproeben, faum ein

£aut war oernej)mbar.



32 eiaubia'3 ©arten

9^ur einmal, an einem ber ^fctyle, trat eine 6todung in

bem eifrigen ©ebaren ein; bie 6d)attengeftalten fammelten fid)

um ben ^fa^l; bie ioänbe feierten für einen Moment, unb alle

klugen fingen an bem 93ilbe, baß fid) tynen bot, unb baß fo

merfmürbig oon allem übrigen abmicr;,

2ln biefem °Pfa^l mar ein QBeib angebunben gemefen, ein

9ftäbcfyen, ein junges, fd>önc$, reijenbe^ ©efd)öpf.

ilnb merfmürbig — oon ber entftellenben 3erftörung, ber all

bk übrigen anheimgefallen, mar biefer Körper in beinah munber=

barer Q33cife oerfcfyont geblieben.

0er tyfafyl, an bem fie fi$ befanb, fyattt bie ©eftalt eines

rol;en ^reu^eS» ^m Querbalken maren bie 2lrme angebunben,

bie meinen, meieren, oom ^obe no$ nicr>t erftarrten unb erfalteten

2lrme. 6d)mer (inng baß Äaupt nieber, oom langen, bunllen

&aar ummogt, baß aufgelöft bis an bie Äüften herabflog, über

bie naefte, meifje 93ruft; baß ©eficfyt mar ^alb §ur 6eite ge=

menbet, unb tiefet ©eficfyt mar mie baß einer 6d)lafenbem 5^ein

^obeSgrauen barin, faum ein 3eicf)en oon ßdjnnerj; beinah, als

menn ein Säckeln barüber f<$mebte, fo fal) e$ aus, ein unau£=

fpred)lid) liebliches ßäc^eln; bie kippen noef) ein menig geöffnet,

als menn fie im legten ^lugenblid mit fcfyminbenbem Äauc^e nod>

einmal gefprocfyen fyättt, noer; ein lefjteS, füfjeS, ^olbfeligeS 2öort.

ßautloS ftanben bie Männer; tränen floffen über tf>re

fangen, bann ging ein ^lüftern bur$ bie 6d)ar, unb leife

mürbe ein 9?ame genannt „Glaubia".

Unmillfürlic^ falteten fid) alle £änbe — mar u)nen bocf>,

al$ ftänben fie oor einem QBunber.

2Bie mar fie benn nur §u $obc gefommen?

9?ur bie Sü^e l;atte bie graufame flamme erfaßt, unb bis

§u bm i^nien hinauf fyattt fie gelecft ; ben oberen §eil beS £eibcS

\)attt fein <5cuer oerfengt 9ftan ernannte au$ balb, mie fid)

baß erklärte : ©er 9*eifigf)aufen, mit bem fie, gleich i^ren £eibenS--

gefetyrten, umtürmt gemefen, mar auSeinanbergeriffen, offenbar

oon einer fremben £anb ; ja, nicfyt nur bk £änbe, auti) bie ^ü^e
beS Unbekannten fc^ienen mitgearbeitet ju j>aben, benn baß 3)ornen=

geftrüpp, baß mit £ar§ unb °Pcdt> begoffen gemefen mar, um
rafeljer aufjutobern, man faf), mie eS mit <5ugtritten, bereu 6pur

ficr; noeb im (frbboben abbrücfte, niebergetreten unb niebergeframpft

mar, als follte bie oerbammte Sl^tnme ifyx nic^t me{) tun, als

follte fie ntcf>t.
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£Jnb jefjt erfolgte no$ einmal ein 3uruf — gan§ leife aud)

biefer, nietyt lauter als ein etmaS lautere^ aufatmen unb bennod)

allen oerneljmbar — einer auß ber 6d)ar mar nä^er herangetreten;

baß ©e^eimniS war entbeut. 0ie Ringer auf bk 93ruft bc$

9ftäbd>en3 gelegt, geigte er auf eine (Stelle , gerabe über if)rem

ioerjen — ba mar bie Pforte, mo ber $ob btn Eingang ge=

funben fyattt in tiefet jungfräuliche £eben.

3n ber meißen ioaut tlaffte ein roter <5\>alt, oon einigen

tropfen 93lute$, baß ingttnfc^en falt geworben mar, umftdert.

^eine breite Öffnung — bennodf) §u breit für einen §)old>. ^Iber

mieber nict)t breit genug für ein 6$mert, mentgfteng für bie breite,

fur^e klinge eines römifdjen ©cfymerteS.

<2Ba$ für eine *2lrt oon 2Baffe mochte baß nur gemefen fein ?

%&aß für eine £>anb, bie bie QBaffe regiert fwtte?

©aß fie jemanbem gehört fyattt, ber mit 2öaffen um§ugef)en

oerftanb, ber ba mußte, tt>o baß £eben im 9ftenf$enletbe mojmt,

unb mo man tß treffen muß, menn man e3 oernic^ten mill mit

einem 6$lag, baß ernannte man an ber 2lrt, mie ber 6toß

geführt morben mar. bitten buxfyß £er§ ging er ^)inburc|>.

3)a{)er ber ^lu^bruc! auf ityrem $lntlitj, ber fctymersloS frieb=

lictye, mie man tyn auf ©efic^tem oon 93?enf$en finbet, bk ber

§ob jählings am bergen \>adt

093er mochte ber ^Rann gemefen fein, ber fo an ifyr getan?

QKkS mochte ifyn veranlaßt fmben, ba$ er alfo tat^

9Rätfel über Q^ätfel, ($tf)t\mn\ß über ©etyeimnte.

$lber 3U langem 93ermunbew mar feine 3eit.

3)ie Stride, mit benen bk Äanbgelenfe btß Wläbfymß am
Querbalfen btß ^reugeS befeftigt maren, mürben gelöft — man
gemährte erft jefjt, tvaß für graufame, tiefe Surfen pe in baß

Sleifd) gefdjmitten fyattm — unb bann glitt ber leblofe Körper

mie eine bumpfe 9)?affe ^ernieber in bie auffangenben Ölrme unb

£änbe ber Männer/ 3m näc^ften ^ugenblid mar ber entfeelte

2iib in eins ber großen ßeinentücfyer gemidelt — bie Arbeit mar

oollbrac^t.

©eräufcfyloS, mie fie gekommen, mit i^rer 33eute belaben,

^ufd)ten bie grauen ©eftalten baoon, unb al$ balb na$j>er bk
erften 6onnenftraj)len auf§udten unb bie 6$läfer medten, blidten

biefe mit oerglaften klugen ftaunenb untrer. §)ie £inrid)tung$=

ftätte mar abgeräumt. 9?ur bie ^fä^le ftanben nod) an tyrem

geftrigen °pia^, aufragenb mie fc^marje, oer!o{)lte Stumpfe ; Joon

Nomone un& ^oöetten III 3
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bin Ct^riftianern, beren £eiber fic geftem abenb an ben ^fätylen

fyattin §ufammenbred)en fetyen, mar nichts mein- §u feiern 93i^

auf bcn legten Überreft maren fte oerfc^munben. 9ftan rieb ftd?

bie klugen, ftie£ ft$ gegenfeitig fXüfternb an. 93öfe ©eifter Ratten

5ur Vlafyt fyx 6piel getrieben — baß mar flar; unb !lar mar
and), ba$ biefe Gl;riftianer mit bin bftfen ©eiftern im 33unbe

ftanben.

©aS forberte §ur ^Oöac^famleit auf. Offenbar tt>ar baß £ln=

Iraut nod) ni$t a,än$id) ausgerottet; ber 6enfenftrei$, ber geftern

unter fie gefahren mar, fyatti {ebenfalls nocf> n\d)t alle Ääupter

gemäht, e$ gab gemif* nod) eine ^ftenge Don folgen Übeltätern,

bie fi$ unter ber <

30^affe ber 33eoölterung oerftecften.

93on nun an oermanbelte fi$ jeber ein§elne 9^5mcr in einen

6pätyer, ber natfy allen 6eiten f>or<$te unb lauerte, ob er irgenb

etmaS fy'öxti ober fcu)e, tvaß an bie Gtyrifrianer erinnerte. (£me

freffenbe 2öilbl)eit mar in einem §eil ber (Semüter, eine tä^menbe

^eflemmung in bim anberen; eine bumpfe Qual lagerte über

ber ganzen 6tabt
2lm Vormittag biefeS näc^ften $ageS nad) bem 33lutfeft

biß 9^ero, als bie ^uguftfonne fc^on f>ei§ unb fyod) am Fimmel
ftanb, mar eS, bafj ^riScilla, bie tfxau biß alten SeppicfymeberS

^Iquila, oom 9ftarft nad) £auS fam.

(£s mar ein befc^eibeneS ioäuScljen, baß fie linberloS mit

tyrem Chatten bemojmte, jiemlicb meit brausen gelegen, an ber

2lppifc|>en 6tra§e, l;inter bem oierten ^eilenftein.

6ie mar Saftig gegangen. Wß fie bii ÄauStür erreicht

fyatti, blieb fie einen $lugenblicf auf ber <od)WiUi fte^en, fal; \\d)

nocfy einmal mit angftoollen klugen um unb trat bann ein. ©leicj)

barauf \)Mi man, mie oon innen ber Siegel oor bie Pforte

gehoben mürbe.

3m icnntergrunb biß 3immerS, baß fie hitxiiin fyatti, «lag

auf einem 9?u^>ebett ein alter ^Cftann in tiefem, frieblic^em 6cblaf.

(£ß mar 2lquila, ifyv Qbatti.

Seife fefjte fie ben 9}Zarlt!orb jur (£rbe ; bann blieb fie, bie

ftummen 2lugen auf bin 6dj)lummernben gerichtet, aufrecht fte^en,

toäfyxinb %e £änbe fic^> ftad) aneinanber legten, in ber ^Irt, mie

bie Otyriftianer fyxi Äänbe oereinigtcn, menn fte beteten; if>re

Sippen bemegten fi$ in tautlofen QOßorten. Offenbar lam eS il;r

ferner an, ben alten 9ftann aus feiner 9?u^e ju ftären.

<ok muffte ja, bafj er $ur $lad)t n\d)t gefc^lafen fyatti, ba$
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er braußen gewefen war mit ben anberen 93rübern, in ben ©arten
beg 9?ero, um bie Überrefte ber verbrannten d^riftiancr jur 93e--

ftattung §u fammeln. 9ftit bem Morgengrauen erft war er nadj)

&au$ gefommen unb taumelnb vor (Erfcfyöpfung auf baß £ager

gefunfen.

(£nbli$ aber mußte gefprocfjen werben»

93eJ)utfam fniete fie an bem £ager nieber ; mit beiben Äänben
umfaßte fie bie Äänbe be$ alten Cannes, bk gefaltet auf feiner

33ruft lagen; bann beugte fie btn 9Kunb an fein ö£r.

„^quila."

9fofcf> fu^>r er auf, mie SEftenfc^en tun, bie fiel) einen leichten

6d)laf angewöhnt ^aben, weil fie ficf> von ©efafjren umringt

wiffen, wie ein 6olbat, ber aucf> fcfylummewb be$ SeinbeS gC=

Wärtig bleibt.

0ie <5rau fetylang bie 2lrme um feine 93ruft unb lehnte bie

Q33ange an feinen ü>al$.

„2lquila," fagfe fie mit gebämpfter 6timme, „ geliebter 9ttann,

id) glaube, bk 6tunbe ift baf ba$ wir unß bereit machen muffen

;

icf> glaube, ©Ott Will, ba$ wir §u i^m tommen."

0er ^Ite fefjte fiel) auf; feine klugen, in benen nocl) bk
Betäubung btß 6$lafeS lag, Würben flar; leife ftrid§> er mit

beiben flachen Äänben über btn 6<$eitel ^ri^ciEa^ unb an tyren

fangen l)erab.

„ioaft bu tttvaß bemerft?" fragte er leife, „glaubft bu, fie

fmb auf unferer 6pur?"
„3a, icf> glaube," erwiberte fie, unb baß 2öort fam auß

gepreßter ^rufr.

„®u weißt," fufjr fie fort, n ba$ bie £äfcf)er btß Safari no$
immer bk <otabt burcfyftreifen , um nadf) unß G^riftianem §u

fpctyen. ttnb Wenn bu gehört ^ätteft, Wie bie 2tuti auf bem
t&laxlt oon unß fprac^en —" unWiUturlicf) oerftummte fie unb
beugte baß Sbaupt

„93or£in nun," erjagte fie bann Weiter, „wie \<fy nati) ioauS

tomme unb fcfyon auf ber ^Ippifc^en 6traße bin, tttva beim britten

^eilenftein, fe^e i$ plö^lid) einen <5olbatm btß Safari oor mir

^)ergej)en, einen oon ben <5remben, Weißt bu, bie fo merfwürbig

gefleibet finb unb folc^e §iere auf ben köpfen tragen."

„(finer oon feiner £eibwa$e," bemerkte fopfniefenb 2lquila.

„3a — unb an bem SCfteilenftein war er fte^en geblieben

unb faf> ben 6tein an, gerabe u>k jemanb, weißt bu f ber bk
3*
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6teine ab^lt, unb i<$ ging hinter \i)m vorbei, £lnb nun fyatttn

ficb bie ^inber oon ber 6tra§e um i&n gefammelt unb gafften

tyn an, unb wie i<$ nun fo langfam weiter ge^e, unb mit falbem

£% nacfy rücfwärtg £orc|>e, ba £öre idg>, Wie ber 6olbat §u ben

^inbern fagt: ,&3nnt tyr mir fagen,' fragt er, ,Wo |>ier Slquila

wofmt, ber Teppichweber?'"

3)ie &änbe btß alten Cannes, bic nocf) immer ba$ 55>aupt

be$ QSkibeS umf<$loffen gelten, erbitterten letfe.

„(fr nannte meinen tarnen?" fragte er.

^riSciUa richtete bie klugen ju tym auf. 6ie Wollte fprecfyen,

aber \tatt ber QBorte brang ein 6$lu$§en aus tyrer 93ruft;

tränen brachen a\x$ if>ren klugen.

3)er 2llte 50g fie oon ben $nien empor, neben fi$ auf

ba$ 9^uj>ebett, fo bafj fie an feiner 6eite fafL 33egütigenb legte

er ben 2lrm um fie.

„®enfe baran, Xvaß er gefagt fyat," flüfterte er, „wer an

mict) glaubt, ber lann Wo|>l fterben — aber nic^t tot fein — unb

Wir glauben boc^ an ifm?"

6ie nicfte Saftig mit bem $opfe.

„6ief)ft buf
" fuf)r er fort, „alfo fei mutig, fei mutig. 33alb

fetyen Wir ijm nun felbft, nacfy bem wir un3 fo gefeint tyaben

— freuft bu b\<fy nic^t, ifyn ju fef>en, oon $lngefi$t ju 2lngc=

fle&t, ^riScilla?"

lieber nicfte fie, eifrig unb ^aftig, Wie oorfrin. 3)ann

neftelte fie ft$ mit beiben Firmen an u)n, unb nun fagen bie

beiben ^enfc^en, lautlos aneinanber gefc^miegt, ber 6tunbe

Wartenb, bk fie abrufen follte.

& bautxtt nic^t lange, fo erbrö|mte bie 6$Welle brausen

unter einem wuchtigen 6<$ritt; bann griff eine iöanb nacl) bem

^ürfcblog, aber Weil ber Siegel oon innen oorgefc^oben war,

ging bie $ür nic^t auf. 9fam f$lug e3 oon brausen mit flacher

ioanb baran. 93eibe ©atten Waren unWiHfürlicb aufgefprungen.

3£re 93ruft fyoh unb fenlte fidj), tyre ©eficbter waren erblagt,

©raupen ftanb ber ^ob. —
<23ei ber plötzlichen 2lnnctyerung be$ furchtbaren hxati) ber

Wut ber <5rau sufammen ; fie fiel auf bie &tie, rig ein Heiner,

au$ Äolgftäben sufammengefügteS ^reu§ unter btn Riffen be$

9Ru^ebette£, wo eS oerftecft gelegen fycdti, ^eroor, unb fjielt e£

mit IrampfiSmft sufammengepregten Äänben oor u)r ©eficH wäf)=

renb i^re kippen in oersweifelter £aft su htttn begannen.
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3um smeitenmal fctylug tß brausen an bk $ür. Slquila

raffte fiel) au$ ber (frftarrung auf, bie aud) h)n für einen klugen»

blitf gelähmt fyattt.

„^rigciHa!" rief er laut unb mafmenb. dx f)ob bie 9?e$te

empor, alß mollte er gum Fimmel beuten, bann ging er an bk
$ür, f$ob ben Siegel aurücf unb öffnete felbft.

3m näc^ften Slugenblicf flog er smei (Schritte surücf — feine

klugen taten fi$ meit auf — ja mirflief), er fa|> furchtbar auß,

ber §ob!
93or ber §ür ftanb ein ^ann in ber buntfarbigen ©eman=

bung ber £eibmä$ter be$ 9?ero. $luf bem &>pfe trug er einen

QBolf^elm ; unter bem 55elm quoll baß blonbe, beinaf) gelbe

&aar in mirren Waffen f>eroor, fjernieber^angenb bis faft auf

bie 6$ultern. 9fte fyattt 2lquila folety einen riefigen 9ftenfcf)en

gefe^en; fein ßeib mar aufgefdjoffen mie ein 90^aftbaum. (£in

langet 6d)metgen trat ein, mä|)renbbeffen fic|> bie beiben Männer
anfa^en, benn fo mie *2lquila bie klugen unoermanbt auf i^n

gerichtet ^)ielt, fingen bie 93licfe btß <5remben an bem ©eftetyt

btß eilten, mit einem ftaunenben, fragenben, beinah blöbe oer=

munberten SluSbrucf.

(£nbli$ trat er burd) bie $ür, unter ber er ftcfc bücfen mußte,

in baß 3immer ein, unb nun erft mürbe er btß 2öeibeS gema^r,

baß nocl) immer betenb, baß $reu§ füffenb unb mieber füffenb,

auf ben &nien am 33oben lag unb bie klugen nicfyt gu u)m ertyob.

^öie erftarrt blieb ber 6olbat ftetyen; bann mürbe er plö$=

lid) leichenblaß, unb ein mirrer, entfe^ter 93licf fcfyoß auS feinen

mafferblauen 'iHugen.

„3aubere nietyt!" fc^rte er mit rauher 6timme, inbem er

beibe £>änbe oon fi$ ftreefte.

^riSctUa bliefte auf.

,,6ag' ifyv — niebt gaubern foll fte," mieber^oltc ber 60I--

batr ju $lquila gemenbet. §)ann mi$ er, bie klugen ftarr auf

baß Inienbe 3öeib gerichtet, hiß an bk QBanb btß 3immerS

jurücf unb bec!te bie i5anb über fein ©efictyt, als fürchtete er,

ba$ tym ein 3auberpfeil in bie klugen fliegen ober fonft etmaS

6cbreclli$e$ gefcfyel;en fönnte.

3)ie beiben ©atten mecbfelten einen erftaunten 33li<l (3k

batten fieb barauf gefaßt gemacht, ba% ber rtefige 9ftann über fie

Verfallen, fie binben, oietleicbt aueb gleicb töten mürbe — jetjt ftanb

er, an bie 9#auer gebrücft unb fürchtete fieb oor feinen Opfern.
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(£$ vt>at eben ein ©ermane — ein QOßilber» 2lquila fing

an, bie Q3er^ättniffe §u überfein.

„93eru^)ige bi$, mein 33ruber," fagte er, „ma$ bie <5rau

bort tut, ift lein böfeS 2öerl; fie säubert nirf)t, lann überhaupt

nitf)t jaubern»"

3)er 6olbat liefj bie &anb langfam fmlen, unb fein 33licl

manberte oon einem ber beiben ($atttn sum anberen.

„6eib 3tyr leine 3auberer?" fragte er mit fernerem $on.

(Ein unmerllicfjeS £ä$eln ging über 2lquila$ ©eftcf>t.

„9}ein — 3auberer finb mir nid)t."

,,^lber — d^riftianer feib 3f>r boef)?"

3)ie löbliche <5rage mar gefteHt.

©er alte 9Rann neigte baß &aupt.

„3<* — mir fmb C^riftianer."

©efenlten i5aupte£ blieb er ftel;cn, meil er ermartete, ba$

fieb nun baß 93er^ängni$ über feinem Raupte entlaben mürbe —
e$ erfolgte nichts*

W$ er enblicf) aufblickte, fa^> er btn tfxtmbtn nod) immer

fte^en, mo er geftanben fyattt, bit klugen mit bem gleichen, ftau=

nenben, fragenben 33licl auf f\d) gerichtet»

3eijt trat ber 6olbat in bit 9ftitte be£ 3immer£, rüdte fiefy

einen eisernen 6cfyemel |>eran unb fe^te fid) ferner barauf nieber.

(fr natym ben iöelm oom £>auptt unb fteÖte tyn neben ftd^> auf

bm 93oben ; bann fenlte er bie klugen, unb fo, mie in ©ebanlen

oerfunlen, blieb er ft^en.

(Eine tiefe 6tiKe trat ein, 2lquila unb ^riScilla gemannen

3eit, bm rätselhaften 9ttann su betrachten. 9tie im £eben Ratten

fie einen folgen ^enfe^en gefe^en.

3e$t, ba er ben £elm abgenommen fyattt, bemerlten fte,

bafj nur fein ©efi<$t oon ber römifcf)en (Sonne oerbrannt mar;

ba, mo ber £elm fie gefcfmfjt fyattt, mar bk 6tirn mei§ unb

rein.

(Ein ioerluleS in ber £aut eines 9ftäb$en$.

(Er fyattt bie «foänbe auf bie ^nie geftemmt. 6em &aupt

tytng etmaS nacb oorn. 2lquila unb ^riScilla gemal;rten, bafj

fein Äaar nur ba f mo eS unter bem £elm ^eroorquoU, mo es

bem 6onnenbranbe, bem 9Regen unb ber £uft ausgefegt gemefen,

rau^ unb sottig mar — auf bem 6$eitel beS ÄaupteS, mo ber

Äelm eS gebeeft fyatti, mar biefeS &aar meid) unb oon jattem

93lonb; mie ein golbiger 6d)immer beinal; lag eS barauf.
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Unb bk 3üge biefeS ©efid&teg, biefeg jungen, fernen, reget*

mäßigen ©eficfjtg —
5^ein 33art mar barin, noer; nicf)t ber leifefte Staunt eines

fproffenben Q3arte$. 0er einsige ©chatten, ber barüber lagerte,

mar ber SluSbrucf tiefer, bi$ 3m4 6$mermut gefteigerter traurig*

feit ^Iquila mar hiß an baß ^u^ebett surücfgemidjen unb l*»atte

fid) barauf niebergefe$t. (£r tonnte btn Sßlid nic^t oon bem
Stemben taffen.

2öer mar ber Genfer;? 2öa$ Sollte er? 5?am er als

ioäfdt;er ? Vllß Genfer? 60 fa{) ein Genfer nicfyt au$.

3efjt ftreefte ber 6olbat bie &anb naefy bem &reu§e au£,

baß ^rigeißa in ben iöänben tyielt.

,,3eig' mir baß t;er," fagte er.

^riScitla jbgerte ; 2lquila aber ftanb auf, nafjm baß ^reu§

auß tyren Äänben unb überreichte tß bem 6olbaten. 9ftit ber

rechten Sauft umfd&lof* biefer btn <5u§ btß 5?reu5eg; er ftütjte

bie S<*uft auf baß rechte ^nie, fo ba$ baß $reu§ aufgerichtet

&or tym ftanb, unb nac^benfticr; bliefte er barauf nieber.

©ann, nacr; einiger 3titr begann er mit ber ßinfen an bm
6täben btß ^reujeS ^erumsufmgew ; mit ber £anb glitt er an

bem Querbalten entlang.

„60 fingen tyre Slrme," murmelte er oor ficr; tyin.

(£r fehlen oergeffen §u ^aben, ba$ ^Kenfdjen neben ifmt im

3immer maren. 6eine klugen fer^mammen, mie in einem melt=

verlorenen bräunt, über baß ^reu§ ^rntrneg, in bie leere £uft,

al$ oerfucfyten fie ein 93ilb feft^u^alten, baß fern oon |>ier mar,

unerreichbar, unmieberbringtidj). —
^löf^ticr; toarf er bm ^opf §u ^iquila tyerum — in feinen

klugen mar ein fyeifjeS, troefneg ©lül;en — man fal), ba% er

tttvaß fragen mottte. 3uoor aber bemerkte er, ba$ bie $ür hinter

il)m offen geblieben mar; er bebeutete bm eilten, bie Pforte §u

fdjliefjen.

$lquila getyorcr;te unb teerte bann aurücf. 0er 6olbat

ftreefte bk J5anb x\a<fy tym auß unb 50g il;n an feine 6eite. QBic

oon einer £ömenta^e füllte ^Iquila feine £anb umfaßt.

©er 6olbat bliefte tym oon unten in bk klugen.

„3ft baß toafyv," begann er mit bumpf unterbotener 6timme,

„ba$ ^enfcfyen leben Ibnnen, aud) menn fie geftorben finb?"

S)ie klugen btß alten CtyriftianerS leuchteten auf.
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„3<*, baß ift toa\)x," fagte er rafc^> unb laut, „menn fte an

btn glauben, ber ben $ob übermunben fyat, an d^riftu^*

"

0er 6olbat oer^arrte fcfymeigenb, aU »erftänbe er nicfyt.

0er 2llte festen tß ju bemerlem

„Srü^er, tfe&ft bu, mar baß anberS; ba maren bie 9)?en*

fdjen tot für emig, menn fte geftorben maren. $lber jeftf ift einer

gelommen, ber fyat ben 9Xenfd)en bie (£rlöfung oom $obe ge=

bracht,"

Ötyne bie £anb bzß eilten lo$ §u laffen, fenlte ber 6olbat

baß ©eficfyt, alg tt>oHte er jenem anbeuten, ba$ er fortfahren

foHte.

„grüner," belehrte Slqutla tyn meiter, „mar ©Ott ben 9ften*

fcfyen gram — benn baf* tß mehrere ©btter gibt, mie biefe

Körner fagen, baß mußt bu n\d)t glauben, mußt bu nic^t Unb
meil fte nur an tf)re £eiber backten unb nicfyt an i^re 6eele, fo

ließ er tyx ßeben ju (fnbe fein, menn h)x ßeib geftorben mar*

2lber ba !am fein 6ofm, fietyft buf ber fagte: ,3$ glaube, bie

^ftenfd&en finb nietyt bbfe, fonbern nur töricht, barum miß id)

felbft ein ^ftenfety merben unb alles auf rnief) nehmen, xvaß fie

gu tragen fwben, unb menn icf> bann mieber ju bir lomme, merbe

\<fy bir fagen, ob iß fo ift, mie id|> gebaut fyabi, bafy fie nur

töricht, nid?t aber böfe finb, Unb menn e$ fo ift, bann foUft

bu mir oerfprec^en, ba§ bu ben 9ftenf$en gnäbig merben millft

unb fie nic^t mein- fterben läßt, menn tyr £eib ftirbt, fonbern

ba$ bu fie leben läßt, emig.'"

0er $llte, ber fidj> aHmä^ticr) in ^eiligen (£ifer gerebet fyattt,

fdjmieg einen 2lugenblicf, als mollte er bie 2öirlung feiner Söorte,

bie er mit 9tttcfficl)t auf feinen 3ul)örer in möglic^ft populäre

<5orm gelleibet fyattt, ermarten.

0er blonbe 2öilbe gab lein 3ei$en oon ftd) unb leinen £attt.

„Unb nun benl' bir," nafjm 2lquila mieber auf, „baß

munberbare 9Bunber : er ift mirllid? gelommen unb als ein 9Kenfd)

unter ben ^enfd&en gegangen! 3a, beul' bir —" unb feine

6timme mürbe gu einem Slüftem, mie menn ein &inb oon

einem ©e^eimniS ergäbt — „tß gibt nod) fytut alte ßeute, bie

tyaben i^n nod) leibhaftig gefetyn!

„Unb bann fyat er fi$ töten laffen unb ift lebenbig mieber

auferftanben aus bem ©rabe unb ift gufammengclommen mit

beuten, bie \\)n früher gelannt Ratten, bamit fie'S erlernten follten

unb füllen, unb leibhaftig fe^n , ba$ er lebte, obfd^on er ge»
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ftorben war. Unb fo wirb tß mit unß aHen fein, bk tt>ir an

fyn glauben; alle werben wir auferftel?en , wenn wir geftorben

fmb, fo fcat er tß un$ oerfünbigt, unb fo Wirb tß fein, fo wirb

tß fein
—

"

3)ie 6timme btß eilten War ju einem lauten 3ubeln geworben,

3)er 6olbat blicfte auf unb faf) in gwei klugen, bie oon QOßonne

prallten, a\xß benen biete tränen perlten*

(fr nicfte mit bem &>pfe.

„60 fyat fie audj> gefprocfyen," fagte er»

2lquila oerftanb nid)t, tt>aß er meinte, 33eoor er aber nod)

fragen tonnte, fyattt ber 6olbat baß Äaupt wieber gefenft. (£in

augenblicfli$eg 6$Weigen trat ein; bann gewahrte $lquila, Wie

baß tvtifyt ©efi$t ba oor tym ju erglühen begann, immer tiefer,

immer bunfler, tt>k baß ©efic^t eines verlegenen Knaben, beffen

6eele mannbar wirb, unb ber jtcfc f^ämt, feine 6eele ju ent--

fmHen, baß <§tl)t\mmß feines 3nnerften gu oerraten; gugleicb

füllte er, Wie bie mächtige £anb, bie fyn gefangen tyielt, ftcfc

fefter unb immer fefter um feine &anb fctylof?, alß Wollte fie alle

^noc^en feiner Äanb aermalmen.

„©laubft bu" — bie 6timme btß 6olbaten !lang Reifer —
„ba% Slaubia lebt?"

„(Slaubia?" 0er 5llte fu^r unWiHfürlicb aurücf; bie <5rage

fyattt ilm fo unerwartet getroffen, ba§ fie i^m beinah ben Altern

oerfefjte.

3etjt aber griff jener mit beiben ioänben nad) i^m, alß

fürchtete er, ba$ er ifym entrinnen Würbe. 6eine klugen bohrten

fid) in bie klugen if)tn gegenüber mit einem oer^e^renben 93licf,

mit einem 33licf ooller $lngft, alß würbe er £eben ober §ob
oon feinen Sippen empfangen.

„^ennft bu fie nid)t? 3)u muj3t fie fennen! <5k fyat micb

ju bir getieft?"

„6ie \)at bid> — 3U mir getieft?" ftammelte $lquila.

3)ie bisherige 9?uf>e btß 6olbaten aber War je^t einer ün=

gebulb gewichen, bk feinen ^lufent^alt mtfyx ertrug.

„2tht eiaubia? 2tbt Slaubia? 2tht (Slaubia?" dreimal

tyintereinanber ftieg er bk leibenfcf)aftli$e Srage tyeroor.

<3Rit ©ewalt ri§ Slquila feine £änbe oon i&m log, bann

tyob er beibe $lrme empor.

„60 wa^>r \<fy \)kv oor bir ftetye, fo watyr bu ba ftfjeff
—
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Elaubia, bie geftern am 33ranbpfal)le ftarb, ift nicfyt tot, fie lebt

tyeut unb morgen unb emiglid)!"

Ein furchtbarer £aut erfctyütterte baS ©emacf), 0er 9ttefe

mar aufgefprungen ; mit auSgerecften Firmen, mit mogenber 33ruft,

mit milb oer^ücftem ©efi$t ftanb er mitten im Qfoutm 0ann,
mit einem 6prunge, mar er über Slquila \)ix, ben er an beiben

6$ultem ergriff, fo bag bie bürftige, alte ©eftalt in feinen ge=

maltigen Firmen manfte unb fcf>manfte*

„3c?) will \)in ju i^r!" fcfyrie er ifm an, „seige mir ben

QÖßeg! 0u lannft i^n mir seigen. 6ie fyat eS mir gefagt!"

^ri^ciUa, bit ft$ oom 33oben erhoben fyattt, trat erf<$recft

tyeran.

„^rember 'zßlann," fagte fie, inbem fie oorficf)tig feinen 2lrm

berührte, „tu meinem (&attm lein £eib!"

0er 6olbat lieg 55gernb bie isänbe oon SlquilaS 6c^ultem

finfen. 0ie meiere ^rauenftimme fc?)ien befänftigenb auf ilm

3u mirfen.

„QOßir fyäbtn Elaubia fo geliebt," fu^r ^riScilla fort, ,,fag*

un$ bocf>, tvofytt lennft bn fie? 2öaS meigt bu oon fyvV
0er 6olbat gab einen bumpfen 2aut oon fi$ unb trat

einen 6c?>ritt surüd 0ann fiel er auf ben 6c^emel surücf, auf

bem er gefeffen fyattt. Er marf ben ^opf empor unb lieg ifm

mieber finfau ^ftan fal), mie bie Erinnerung fyn überfam, mie

fie ben gangen mächtigen Organismus bur$mü|)lte unb bur<$=

fcfmtterte» (fr fetjte jum 6pre<$en an, aber fopffdjmttelnb gab

er btn QSerfucf) mieber auf; nur ein erftiefter §on, an tiefes

6eufsen, beinah tin 6to^nen rang ftd§> aus feiner 93ruft. Enb=

lief) ftemmte er beibe Ellbogen auf bie 5^nie, frü^te baß £aupt

auf bie Äänbe unb brücfte bie beiben gefdjloffenen häufte oor bie

2lugem
2lquila unb ^riScilla liegen fyn fc^meigenb gemäßen, ob=

f$on ilire Äerjen oor Slngebulb brannten. Offenbar fyattt ber

SEftann ba geftern abenb Elaubia gefe^en, als fie §um §obe ge--

fü^rt mürbe, ^flit ehrfürchtiger 6$eu beinah betrachteten fie

ü;n. (seine oermorrenen Läuterungen liegen ja erraten, bag er

tyr natyt gemefen in tyrem legten 2lugenblicf, bag fie nod) §u

tym gefproetyen Ijatte, bag feine Ol;ren es getoefen waren, in bk
fie u)re fcfyminbenbe (Seele, tyren legten 6euf§er getyauctyt fyattt.

Elaubia, baS füge 2\<fyt in btn bunllen ^atalomben, ber ^ittel=

punft aller £iebe unb Q3eretyrung ber Ef>rifrianergemeittbe , bie
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jefjt, ba fie geftorben, tt>ie eine ioeilige oor tyrer Erinnerung ftanb.

©ie au$ tyrer ^atrisierfamilie ^erabgeftiegen mar §u ben Firmen

unb Verachteten unb geftem i|>r fd)öne3, blü^enbeS £eben frei-

miHig bajnngegeben l;atte in ben fcfyrecflictyen §ob, ber aH bie

Firmen unb Verachteten oerfcfylang.

(fnblicf) , als er faf), baf* ber 6olbat ni$t ju georbnetem

9Reben ju bringen mar, trat Slquila bic^t an tyn tyeran. 93iel=

leicht, bafj fief) ij>m fein ©etyeimnig burd) fragen entringen lieg,

(fr legte bk ioanb auf feine 6$ulter.

,,©u bift t>on ben £eibmäc|)tern be$ GäfarS," fing er an,

„marft bu geftem abenb — babei?"

©er (Solbat richtete ba$ Sbaupt auf: feine £änbe fielen

nieber; er niefte.

„ViU e$ — gegen ben 2lbenb fam — " feine Qöorte gingen

abgebrochen tyeroor — „fyat man un$ hinausgeführt — in bie

©arten be£ (£äfar$. Sßlan l;at un$ gefagt — bie Ctyriftianer

foltten oerbrannt werben, weil fie 9^om verbrannt fyattm."

Söieber oerftummte er,

„Unb ba tyaft bu alles mit angefe|>en?" formte "Slquila

weiter.

©er 6olbat niefte abermals.

„^ftan fyat unß |)ingefüf)rt, mo eine ^ftenge ^fä'tyle ftanben,

in einer boppelten 9foü;e, einer immer bem anberen gegenüber,

mie ein 93aumgang mo{)l fünf§ig Schritte breit Wan \)<xt un$

öefcgt smifcfyen btn ^fä^len mürbe ber Gäfar auf* unb abfahren— mätyrenb —

"

„2ö%enb?"
©er 6olbat bliefte oor fid> tyin.

„^Bctyrenb bie Otyriftianer an ben ^fctylen brennten."

„£lnb ba folltet tyr hinter bem (£äfar tyergetyen," fragte

$lquila, „metyrenb er auf= unb abfuhr?"

„9?ein, mir fottten an bk ^fctyle treten, ein jeber oon un$

an einen °Pfa^l, unb bann fouten mir ba$ Seifig, momit fie

umgeben maren, an$ünben."

„©aju fyat er (£u$ gebraucht?" ftttyr ^ri^ciUa unmiHfürlicty

tyerauS.

©er 6olbat bliefte fie an, bann §ucfte er mit ben $J$feln.

„Vielleicht, ba§ er gefürchtet fyat, e$ femnte tym tttoaö oon

ben (£()rifrianern gef$ef>en — er ift ja fo feige."
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(Ein 3ucfen ging um feinen 9flunb; er warf baß Sbaupt

§ur 6eite.

„Unb ba fyahm fie bi$ an einen ber ^fctyle geffellt?"

natym 2lquila feine S^gen mieber auf»

0er 6olbat behielt baß ioaupt abgemenbet; feine Ringer

Hämmerten fi$ um bie ^nie, auf benen feine Äänbe lagen,

„Unb nun fyatti i$ gebaut" — fagte er mit bleiernem

£on — „nad) allem, xoaß fie oon ben (£j)riftianern gefagt

Ratten — fie müßten ausfegen mie Räuber unb ^örber — nnb

alß \<fy an btn ^fa^l tarn — mar an bem ^fa^l — tin ^ßeib."

^otenftiUe trat in bem 3immer ein,

3)a$ meltoerlorene träumen ftieg mieber in bm ^ugen
btß 6olbaten auf; bann ging etma$ mie ein irre$ £ä$efa über

fein (§eftcf)t.

„Unb ba$ baß leine 9Korbbrennerin mar — baß erlannte

icfc mol)l."

(Er fenrte bk klugen tiefer, al$ menn er ftcf> fcfyämte*

„6ie Ratten ij>r ja beinah alles oom £eibe geriffen; u)r

©emanb unb ityre 6c^uf)e lagen an ber (Erbe, oor bem ^fatyl,

unb baß ©emanb unb bie 6c^u^e, baß aUtß mar fo loftbar unb

fo f$ön unb fein, mie tß bie oornetymen Stauen tragen, menn

fie in ben 6traf*en ge^en, Unb ba erlannte ic|>, baf* tß eine

oornej)me <5rau fein mu§te — unb nun — ftanb fie fo oor mir

ba." £autlo$ ballten fidj) feine Äänbe; er Rüttelte baß $>aupt.

„3)af* fie fo an einem Söeibe tun lonnten — benn menn nicf>t

baß Seifig gemefen märe unb baß 0ornengeflec^t, baß um fie

l;erum gehäuft mar, bis an ben £al£, unb i^ren £eib oerbarg —

"

(Er brad) ah ; bie feufcfye 6eele bäumte fid§> in tym auf unb

jagte eine ^lutmeHe über fein ©eficfyt

„3)iefe 9*ömer," murmelte er, „ma$ für SCftenfc^en baß finb!

„darauf," erjagte er meiter, „ift ein römifcjjer (Eenturio

mit einer <5add gefommen, unb bk fyat er mir in bk ioanb ge-

geben, unb er fyat gefagt : ^afj auf, menn'S naäfovc gan$ bunlel

mirb, unb ber (Eäfar in btn ©arten gefahren lommt, bann mirb

einer laut rufen: 3ünbet an\ QSknn bu baß {>örft, bann mirft

bn bk ^aclel in bie dornen fnneinftogen, ba unten, ftej)ft bnf

mo baß ^ed) unb baß Äarg barauf gefcfmttet ift, bamit tß rafd)

aufflammt — oerfte^ft buV
„Unb baß aUtß," futyr ber 6olbat fort, inbem er nod) immer
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mte t>or etmag Unbegreiflichem ben $opf Rüttelte, „fagte er

cjans laut, fo bafj fie jebeS QBort ^ören unb oerfteJ>en mufHe,

ma$ mit i\)x gefc^en follte. £lnb barum, als nun ber (£enturio

gegangen mar, unb \<fy §u tyrem ©eftetyt aufbaute — benn i$

fyattt fte nod) nid)t angefe^en biß ba^in — meinte i$, i$ würbe
in tyrem ©eftcfyt fo ittvaß fefjen, mie fürdt>tcrUc^>c Slngft — unb
mie i<$ nun fyin\a1) — unb mte fte mief) anfaj) — mar tß fo

anberS."

0ie legten 2öorte oerloren ft$ in einem Lüftern, (£r fdjien

mieber oerftummen öu mollen, 3e$t aber mar bk Ungebulb über

feine 3ufyövtv gekommen* 2lquila fcf)üftelte i^n an ber 6$ufter,

als mollte er tyn meden.

„2öie mar if>r ©eftc^t? 2öaS fa&eft bu in %em ©efiebt?"

rf^3eina{> — aU menn fie ft$ freute," ermiberte ber (Ge-

fragte langfanu

(fr rieb fi$ bk <5tixn. „3$ fann'ß nid?t fo betreiben"
— unb e$ mar, aU fuetyte er in feiner £lnbej>ilfli$feit ben 2lu$=

brud, ber all baß <5abetyafte betreiben follte, toaß er erlebt

unb gefeiten fyattt. „60 etma — mie tin &nb, menn tß neu-

gierig ift unb auf etmaS märtet unb — ungebulbig barauf ift.

Unb meil fie mid) fo immerfort anfa^ — unb — meil fie mir

bo$ fo leib tat, fo fagte \ö) §u ü)r: jSöarum fief>ft bu midj fo

an?' Unb barauf fpraef) fie
—

•

3ä£ling3 unterbrach er ft$. (Er fonnte nicf>t meiter fpred?en

:

ein Bürgen mar in feiner ^e^le.

„3)ie 6timme," feuchte er oor fi$ ^>in.

2lqutla mollte mieber mit fragen über ifm Verfallen; aber

mit ber &anb fdjlug ber 6olbat bureb bie £uft, als follte er es

laffen, als märe jebe <5rage ein ftrperlictyer Germers.
„§)ie Gtimme — " unb mie er fdjmaufenb unb gurgelnb

baß 2öort mieber^olte, mar eS, als llänge aus ben ungefügen

bauten ber füfje $on einer ^rauenftimme fytxauß, ein ferner, oer=

^allenber $on, mie baß ©eamitfcfyer eines 93ogelS, ber fi$ in

£üften oerliert

„darauf fprad) fie," fuf>r er enblid) fort, „i<$ fetye bid) an,

meil i$ fo begierig gemefen bin, ju miffen, mie ber ausfegen

mürbe, ber mir baß tyaxabkß auffliegt."

„£)aS ^arabieS," fagte ^Iquila, inbem er bie Ää'nbe inein«

anber brüdte unb feine <5rau anfa|>.

„3)aS °ParabieS," mieberfjolte ^rtSctlla.
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„£lnb u>eil icf> fie ni$t oerftanb," berichtete ber 6olbat heiter,

„fragte i$ fte: ,3Ba* ift baS, mooon bn fpric^ft?'

„darauf fagte fie: ,3)aS ift ein ©arten, fo tounberooll,

mie bn nie einen gefe^en ^aft unb fc^en mirft auf (£rben.

0a finb emig grüne QBiefen unb febattige 93äume unb niemals

ift SBinter bort unb niemals 6onnenbranb unb £i$e. Unb menn

man taufenb 3af)re toanbert unb taufenb unb abertaufenb ba&n,

nie lommt man an baS (fnbe oon bem ©arten» Unb in bem

©arten finb 2öefen, \vk b\i fie nie gefef)en f>aft, toie 3ünglinge

ansufc^aun, mit toeifjen klügeln an ben 6$ultern, mit großen,

toeifjen klügeln , unb bie fliegen f>in unb fliegen £er, balb einscln

unb bann toieber in Gebaren, fo mic bie Rauben/

„3)aS alles fpradt) fie, unb ioeil tef) eS nicfyt oerftanb, meinte

i$, fte träumte, unb bie Qlngft oor bem §obe fyättt ü)x ben ©eift

oerffört. ^ber als icf> mieber bie klugen 5U if>r er^ob, unb fie

mici) anfaf), ba errannte icfc, bafi fie !lar bei Ginnen toar,

unb barum fragte i$ fie: ,2öo ift benn ber ©arten, oon bem

bu fagft?'

„©arauf beugte fie ben Ropf jurüc!, fo roeit fie eS an bem

°Pfa^)l oermoc^te unb bliefte hinauf; unb ba tt>ar eben ber 2lbenbftem

an bem Fimmel aufgegangen, Ünb fie fagte: ,(£r ift bort oben.

6ief>ft buf jetjt ift nur ein 6tern erft 5U feben; balb aber toerben

me^r fommen unb immer me^r unb enbli$ unjctylige; bann

ttrirb eS ein Slitnmem unb £eucl)tcn fein, £lnb über all ben

un§ctyligen 6ternen unb all bem flimmern unb Senaten, ba

ift ber ©arten, oon btm \6) btr gefagt fydbt. Unb fobalb icf)

geftorben fein toerbe fykt unten, werben bk ©ngel lommen, oon

bort oben, voie ein 6cl)tt>arm, fo toerben fie fommen unb loerben

mic^ an ben Äänben nehmen unb mit mir tyinauffliegen, unb

l;eut abenb no$ toerbe i$ bei ifmen fein in bem fernen f)err--

lic^en ©arten.'"

lieber fd)tt>ieg ber 6olbat eine 3eitlang; bann na^m er

baS Keine 5^reu§, baS i^m aus ber £anb gefallen toar, unb baS

^riScilla an fi$ genommen fyattt, aus bereu ibänben.

„Unb nun Ratten fte tyr bie 2lrme angebunben," fuj>r er

fort, inbem er toieber mit bem Ringer am Querbalken beS ^reujeS

entlang glitt — „fo. Unb als fie fo fpra$, ba regte fie ifjre

^rme; unb bie toaren fo tt>ei£, unb eS faf> aus, als toären eS

5tt>ei meifje Flügel an i^ren 6$ultcrn, unb eS fa^> aus, als

ttntrbe fie baoon fliegen unb hinauf, fo toie fie ftanb — unb
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oon ba an — fyabz id) nic^>t anberS gekonnt — i<$ ^)abc fic an=

fe&en muffen, immerfort, biß jn bem 2lugenblid — ba —

"

3)a3 iöaupt fanl ijmt tyerab, jä^ling^, aU fyättt ber Sftacfen

bie ^raft oerloren, tß §u tragen, bi$ f)erab auf bk Sinne, bie

auf ben Amen lagen, fo bafj er gan§ äufammengetrümmt fa#;

unb ber $ufammengefrümmte mächtige Körper Rüttelte fic|>, baß

Stäupt Warf ficf> auf ben Firmen tyin unb tyer, bafj ba$ blonbe

ioaar nadf> red;t$ unb na<$ UnH flog, unb au$ ber sufammen=

gewirrten ^affe brang ein 6tb^nen ^eröor, ein ©rotten unb

<5cfylucfen unb 6$lu$5en, baf* er ben beiben bitten, bie il;m

jufafjen, wie ein §ter au$ bem Urwalb erfd>ien, bem ein 6pie£

in bie 2öeicfyen gejagt Worben ift, unb baß äd^enb an ber 2öunbe

oerenbet.

dß bauerte lange, biß er wieber §u fi<# fam.

„Unb weil fie nun fo frö^lic^en $one$ fpra$, Wäfjrenb fte

bod> alte$ ge^rt fyatti, n>aß ber Gtenturio $u mir gefagt, unb all

bie fcfyredlicfyen Vorbereitungen fa|>, unb Weil id) baß aUtß nifyt

begreifen lonnte unb alles mir fo wunberbar erfreu, ba fagte

\<fy 5U ifyx: ,Sürc^)teft bu bi$ benn nifyt oor bem, tvaß bir ge=

Wef)en foH?
1

„Unb barauf" — ber 6olbat riß bie klugen Weit auf unb

fa^ erft Slqutla, bann ^riScilla mit langfamem 93tid an, alß

wollte er fie gu 3eugen nehmen für baß, toaß er je^t fagen

Würbe — „unb barauf — fyat fie gelacht."

„(Sie fyat gelacht," wiebertyolte Slquila in atemlofem 6tau*

nen, inbem er Wieber auf °PriScitta blicfte* ®iefe Wiegte f$Wei=

genb unb in ftummer 33ewunberung baß ioaupt

„3a," fu^r ber (freier fort, „aber nid)t laut; fo — icfy

Weiß nic^t, n>k ifyß betreiben foll, — ein $id)em ttxoa —
Wie Wenn jemanb aus feinem 3nnern la$t, weil er fröpcfy in

feinem &er§en ift. Unb barauf fagte fie su mir: ,$ld;), Wenn
bu Wügteft, mein 93ruber, Wie feiig mein J5er$ ift, bann würbeft

bu begreifen, warum id) midj nidj)t fürchte» 3)enn in einer

(Stunbe, fietyft buf Werbe i$ nun bei bem fein, nadj) bem meine

(Seele verlangt fyat, folange ify lebe/

„Unb weil i$ fie Wieber nic|>t oerftanb, fragte iä) fie : ,093er

ift baß, oon bem bu fpricfyft?'

„0a nidte fie mir ju unb fagte: ,®aß ift ja ber £err biß

©artend, oon bem i$ bir er3<tylt fyabt. 0er baß große QÖßunber

in bie Qöelt gebraut fyat, ba$ bie <3ttenf<$en nicfct me^r tot
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bleiben, Wenn fte gerben finb, fonbern lieber auferfte^n. &aft
bu oon Otyriftug noeb nichts gehört?'

„Unb weil i<$ oon tym no<$ nid?t$ gef)Srt fyattt, (Rüttelte

iti) baß &aupt
„3)a beugte fte ft$ au mir nieber, fo weit alß fte e$ in ben

6triden oermod)te, in benen fte gebunben war, unb fo, bafj t<$

i^ren J5au$ auf meinem ©efid>t fpürte, unb ba$ i^re klugen

gans bid)t über meinen klugen Waren, fo naf) War mir if>r ©e=

ftcf)t ~ fo nafy — unb bann fXüfferte fie au mir: ,21$, bu

mein 33ruber, Wenn bu boä) tun Wollteft, Wie id) bir fage; tt>a$

für ein glüdfeliger 'Sttenfcty bu werben Würbeft mit einemmal.

©e^ bofy In'n, Wenn iify geftorben fein Werbe, baf Wo 2lquila

Wo^nt, ber Teppichweber, brausen an ber 2lppif$en 6tra£e, am
oierten ^eilenftein; unb fag' ifym, ba$ Qlaubia bic|) §u ttym fd;idf,

unb ba£ er bir fagen foll oon (£f)riftu$ unb bic|> taufen unb

b\<fy aufnehmen foll in unfere ©emetnfdjwft, bamit bu auef) fo

glüdtt$ Wirft, Wie Wir anberen e$ finb/"

9ttit einem erftidten 6$rei fiel 2lquila über ben 6olbaten

fcer; beibe 2lrme ferlang er um feinen £al£, unb er brüdte bie

ßippen auf feinen blonben 6$eitel.

„9ftein 93ruber!" rief er, „mein 93ruber!"

^rigcilla fyatti ftt$ *>or bem 6olbaten niebergefniet unb

ftreictyelte tym bie ibänbe, unb eS bauerte eine geraume 3eit, bis

ber Ölnfturm oon 3ärtli$feit fid) fo Weit gemäßigt l;atte, bafj

jener fortfahren fonnte.

„Unb Weil fie mi$ nun immer 33ruber nannte, unb i$ baß

nicfyt oerftanb, fo fagte 'vfy §u tyr : ,3)u bift eine oornefwte Srau
unb i$ nur ein armer Golbat unb nietyt einmal ein 9?5mer, unb

bu nennft mid) beinen 93ruber?'

„Unb ba lachte fie wieber, fo Wie fie oor^er gelacht fyatti,

unb fagte: ,§)u bift mein trüber unb ic^ bin beine 6$wefter;

bie <3ftenfd)en |>aben alle einen einzigen QSater, unb ber Wojmt

ba oben in bem ^crrlic^cn ©arten, Unb weil Wir baß Wiffen,

Wir (£f>riftianer, unb biefe Körner tß ni$t Wiffen, barum eben

finb Wir ja fooiel, oiel glüdticfyer alß fie. 3)enn Wenn Wir auf

ber 6tra|e aneinanber vorübergehen, fielet bu, bann winfen Wir

un$ mit btn klugen §u, unb einer fagt sum anberen, o^ne ba%

er ein QOöort §u fprec^en braucht: 34> liebe btd). £lnb wo wir

aucf> ge^en unb fte^en, überall unb immerbar ift ein Gingen

unb klingen um uns |>er, Wie eine leife, liebliche 'Sftufif. ttnb
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baß lommt ba^er, fte^ft bu, meil tiefe Körner benfen, bie £uft

ringS um bie ^enfcfyen fei leer unb tot, unb weil fie baß nicfyt

ift; fonbern fte ift erfüllt oon ^aufenben unb 2lbertaufenben

unb unseligen ©etftern, bie immerfort um uns ftnb unb mit

un$ ftnb unb leife §u uns fprec^en, unb bie mir nur ni$t fetyen

fönnen, folange mir no$ biefen £eib an uns tragen. Unb fobalb

mir aber biefen £eib oon uns getan fyabtn, bann mit einem

SCKale fef>en mir fie unb füllen fie unb fetyen unb gemäßen, mie

rei«^ bie 2öelt ©otteS eigentlich ift, mie munberooll, mie ^errlid)!'

„Unb als fie fo fpra$, ba regte fie mieber bie 2lrme, unb

eS fa^> auS, als ob fie bie $lrme ausbreiten mollte, unb um
meinen SbaU legen mollte, unb mie icb il)re klugen faf>, bk fo

in meine klugen blirften, unb ij)re 6timme f)örte, bk fo lieblicb

flang, mie id|> nie etmaS gehört fyattt §m>or — ba mar mir

plb^licfy, als ob i$ jum erften SOtfale baß alles oerftanb, maS fte

mir fagte, unb als ob aUeS ringS um mi$ tyer gan$ anberS

auSfa|>, als eS auSgefe^en ' fyatti juoor, unb ba fagte i$ guif)r:

^enn i$ ju 2lquila getye unb ein Gtyriftianer merbe mie bu,

merbe t<# bann au$ in ben ©arten fommen, ba^in bu nun

get>ft?'

„Unb ba ntrfte fie unb lachte, unb if)re ©lieber surften am
^fa^l, unb fie fagte: ,3^ i<*! i<*!'

„Unb menn \<fy bann fomme," fyabt i$ meiter gefragt,

„mirft bu mid) bann mieberfennen ba oben unb bid> nitfyt ab=

menben oon mir?

„Unb barauf tat fte, mie fie tbtn getan fyatti, unb fagte:

,$ln ber Pforte beS ©artenS mill ic|> märten, bis bafj bu fommft.

Unb menn bu fommft, miH td) bir entgegenfliegen unb bieb an

ber Äanb nehmen unb bid) hineinführen in ben ©arten. —
<2Birft bu halb fommen? 33alb?'

„0a fyabt td) bie "2lrme um fie tun mollen, aber megen ber

dornen, bk um fie fytx maren, lonnte \<fy es nic^t, unb ic|> fyaht

gefagt: ,3$ miß §u bir fommen, iä) mill §u bir fommen, fobalb

als i$ fann, unb i<$ miH nie oon bir £inmegge|m, fonbern fein,

mo bu bift, emig! emig!'

„Unb als mir fo jueinanber fpracfyen, ba entftanb plb^licf)

ein £ärm ringS um uns |>er, unb icb työrte, mie fie oom untern

(fnbe beS ©artenS riefen: ,3ünbet anl sünbet an!'

„Unb eS fetyien, ba$ fie f$on öfters fo gerufen Ratten, unb

nur mir Ratten nifyt barauf geachtet, benn rechts unb linfS oon

Fontane unt> ^oöetten in 4
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ung an ben ^fctylen loberte tß fc^on auf oon Summen; unb
bann fingen bie Körner, bie l)üben unb brüben hinter ben ^fctylen

ftanben unb aufbauten, §u (freien an, mie brüllenbe friere ; unb
bie O^riftianer an ben brennenben ^fctylen Warfen bk küpft
jurücf unb riefen etmaS sunt Fimmel bw<*uf — id^> meifj niifyt,

mag tß mar, aber tß mar immer ein unb bagfelbe QBort, unb

fie riefen tß alle, Unb tß mar ein ©etöfe, mie id) tß nie oer=

nommen fwtte irgenbmann, unb ba tarn auef) ber Gäfar in bm
©arten gefahren auf feinem 2öagen, ber gan§ oon ©olb mar,

unb aebt meige 9*offe baoor*

„llnb als id) nun fo ftanb unb mie büäubt mar in meinem

5^opf, ba rief fie mir oom ^fa^le 5U : ,9ttein trüber, bn mupt
anjünben! 3ünbe anl'

„llnb ba gebaute id) an baßf maß mir ber denturio gefagt

l?atte, — unb id) mollte bie <5acfel ^ineinftogen in bie dornen
— unb ba — tonnte id) tß wid)L

„Unb insmifc^en mar ber Qöagen btß (Säfar fc^on gang

naf)' gekommen, beinaf) big ju ung ^eran; ba rief fie nocf> ein=

mal unb fagte: ,(£ile bid), mein 33ruber, marum eilft bu nicfyt?

Äörft bu ni$t, mie meine 93rüber ioofianna rufen? 6ietyft bn

r\id)t, mie fie ^inauffliegen ? 6oll id) auggefcfyloffen bleiben aug

bem ©arten? 3$ allein?'

„Unb ba manbte ic|> baß Sbaupt ab, bamit id) fie nid)t metyr

faf) — unb nafym bie ^aäil — unb ftieß fie in bk ©ornen,

i|>r 3u ®ü§en, mie ber (£enturio tß miety gemiefen fyattt — unb
laum, ba id) fo getan, ba fetylug aueb baß <5euer auf, unb bie

freffenbe ©lut marf (tdji über tyre <5üfie unb leefte mie eine 3unge
big 3u i^ren 5^nien hinauf — unb ba fyöxtt id) — hinter mir — "

ber 6olbat fa§ mit ftarr aufgeregtem Oberleibe; feine ^Irme

maren auggeftreeft, feine Ää'nbe §u Ruften geframpft; feine klugen

gingen rollenb in if>ren &6\)kn.

„0a \)Mt id) — hinter mir — mie memt ein ©lag jer=

fyringt — fol<$ ein leifer $on — fol$ ein fcfyriller $on —
unb als id) mid) ummanbte, ba fal) icb fie — unb i\)x Äaupt
mar surücfgefunfen — if>re klugen gefc^loffen — ij>re ©lieber

flogen am °Pfa^l unb manben fieb in ben 6tricfen — unb oon

ber (Stirn rann ifyx ber löbliche Schmeiß* Unb als icb ba$ fab,

unb faf), mie fcbrecflic|) baß mar, waß fie erlitt, ba fprang icb

mit meinen tfixfytn in bie brennenben dornen hinein unb tvat

fie in bie (Erbe unb ftampfte baß geuer nieber, biß leine flamme
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me^r mar unb lein ^unle, oer ifyx totfy tun lonnte, unb mit

meinen ioänben riß \<fy bie dornen tyerab, bie um fie maren.

Unb als \<fy fo tat, ba tarn fie mieber ju firf) unb f4>(ug bie

klugen auf unb fagte: ,$ld), toaß tuft bu, mein 93ruber? 2öarum

läffeft bu mi$ nicfyt fterben unb fringef>en ju if>m, ber meinet*

märtet bort broben?'

„Unb meil nun feine dornen metyr maren smifctyen xfyx unb

mir, fo tat \<fy meinen *2lrm um fte |>er unb tytelt fie in meinem

^rm, unb ifyx ibaupt fanl f>erab ju mir, baß icf) e$ füllte auf

meiner 33ruft — unb frier fyat tß gelegen —
9ftit ber linlen £anb griff ber 6olbat an feine rechte

Steffel unb preßte feine ioanb auf eine 6tetle feiner 33ruft unter-

halb ber Slcfrfel.

„&ier fyat ifyx ioaupt gelegen — an ber 6telle!

„Unb i$ fagte §u tyr: ,6ei rufrig, bu follft aucl) fterben,

benn i<fy fe|>e mol)l, baß tß nid)t anberS fein lann, aber nietyt

bur$ Seuer follft bu fterben unb in fo gräßlicher Qual, fonbern

buref) meine ioanb, £)enn hti unß §u 2anbt ift iß ein ebler

$ob, menn man oon eines 9ftanne$ ioänben buxti) baß 6cf)mert

fttrbt* Unb fo follft bu fterben; benn bu bift ein ebleS ^Betb,

unb idj) liebe bicj), icl) liebe bief), mie id) nie einen ^enfcfyen

geliebt fyaht unb lieben merbe frinfort ünb barum, meil bu

ben ^eiligen CtyriftuS liebft, miH icfy ifyn lieben fo mie bu, unb

icf> mill tin Ctyriftianer werben unb ju bir lommen in bin

©arten/

„Unb bermeilen i<$ fo fpracfy, fyatti \<fy mit ber £inlen baß

6$mert ^eroorge^ogen, baß icf> an ber Qiiti trug ; unb tt>ie tj>r

Sbaupt an meiner 6$ulter lag unb ifyx ©efiebt an meinem ©e=

ftcf>t, fydbi icf> mit meinem 9#unbe tyren 9ftunb gelügt unb ju

ifyx gefproben: föafyxi toofyl, (Haubia, bis mir uns mieberfetyen;

mirft bu toarten, ba% id) lomme?'

„Unb ba fyat fie mt$ nocf> einmal angefe^en — mit ben

klugen fyat fie mief) angefef>en — mit bin klugen — unb fyat

gefagt: ,(£laubia mirb märten»

'

„Unb barauf fyabi i<$> bie 6pU}e meinet 6d)merteS miber

il;re SÖruft erhoben, gerabe bafyin, mo icf> mußte, ba$ ifyx ioerg

in ber 33ruft mar, unb meil leine ioülle Darüber mar unb nichts,

toaß bem 6$merte miberftanb, fo brang e$ mit einem 6toße

mitten in ifyx iöerj, unb fie fyat noeb einmal in meinem ^Irme

gedurft — unb bann — mit einem 6eufeer — mar fie ba&in."

4*
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0er 6olbat mar mctyrenb biß legten Seilet feiner Ctrjctylung

oom 6$emel aufgefprungen ; f)od) aufgerichtet ftanb er ; oon ben

Sippen, bie anfangt fo unb etyilflief) gebammelt Ratten, gingen

bie 2öorte mie ein rafenber 6turm; nicf)t §u Slquila fyatti er

gefprod>en, nicf>t 51t ^riScilla, feine ftarrenben klugen gingen

über b'xi bixbin l;inmeg, ^inauS — mofrin? 3n bie 2öelt

(n'nau$, in bie gef)eimnigoolle , munberbare QOßelt, oon ber fie

il;m geplaubert unb gcfagt fyatti, mie nmnberooll fie märe, mie

fjerrlicf) unb reicfy.

3efjt aber, aU baß lix)ti 2öort fyivauß mar, baß „fie mar
bafyin", bracf) er plb^licf) mie ein gefällter 33aum §u 93oben, bie

2lrme auf ben 6$emel geworfen, baß &aupt in bie Slrme ge=

brüctt. llnb fo lag er unb fa£ nicfyt, xvxi bie hiibin eilten fi$

mit ftummen 93licfen über ijm hinweg oerftänbigten , unb f)5rte

ni$t, mie fie leife hinaufgingen in bie 9?ebentammer unb oon

ba surücfle^rten, ein ©efä§ in ben £änben, mit QSkffer gefüllt.

Unb erft, al$ er füllte, mie fid§> baß £>aar auf feinem 6$eitel

feuchtete, f)ob er baß £aupt unb blicfte auf.

Slquila ftanb neben tym. 9ftit ber &anb, bie er in baß

gemeinte 2öaffer getaucht fyatti, seicfynete er fym baß 5^reus auf

£aupt unb 6tirn; ba§u murmelte er bie <$>ibiti, bii gefproctyen

mürben, menn ein Täufling Slufnatyme in ber (£^riftianerge=

meinbe fanb.

<5cf)meigenb lief* ber Golbat ityn gemäßen. 0ie brei 9)Zen=

fcfyen maren fo in ijjr $un oerfenft, ba$ fie baß ©eräufc^) oon

6$ritten unb baß (Gemurmel oon Stimmen ni$t hörten, bie fi$

bem ibaufe näherten, (£rft als bie £ür mit einem Gelage oon

brausen aufgefto^en mürbe, fuhren fie empor.

3n ber $ür ftanben brei römifc^e ^rätorianerfolbaten.

Ob iß baß munberfame 6cf)aufptel mar, waß fie verblüffte,

ober ob in ben Singen biß germanifc^en liefen, ber nocty immer

Inienb am (Schemel lag unb fie mit ftummen, bro^enben ^liefen

mufterte, lüvaß mar, baß fie marnte — bie Körner blieben am
Eingänge freien, einer über bie (Scfmltem biß anbern bliefenb.

(fnblicf) trat berjenige, ber juoorberft oon ben breien ftanb,

einen (schritt nätyer.

„93ift bu Slquila, ber (^riftianer?"

0er 2llte oerneigte fi$.

„0er bin icf>."

„Unb baß Söeib bat 0eine <5rau? Vlnfy (£f)riftianenn?"
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2lquila fctymieg unb manbte bie klugen auf ^riScttta, als

tt>oHte er \\)x felbft bie 2lnttt>ort überlaffen.

„Viva) C^rtftianertn," ermiberte fie in leifer Ergebung.

„^llfo macf)t (£ucf> fertig — 3^>r müßt mit," fagte ber

^rätorianer.

3efjt aber richtete fid) ber blonbe Biaxin hinter bem 6cf)emel

auf, (fr tat eS langfam, aber in ber langfamen Bewegung mar
ctmaS ©efctyrlicfyeS, bemal; Unheimliches.

„2a$ bm alten 9^ann in ^rieben," fagte er ju bem ^rä=
torianer, „unb bie tfxau. 6ie ^aben (fueb nichts guleibe getan.

QBaS 3{)r oon ben Gtyrifttanern erjctylt, bafj fie baS <5euer an--

ge^ünbet fyabtn follen, baß ift alles nic^t tt>a&r; baß \)a\>t 3l)r

erbaut unb erlogen — 3£r — 9lömer 3l;r."

3n feiner 6timme mar ein bumpfeS ©rotten, fo ttwa ttrie

baß tiefe knurren eines ^öädjterfmnbeS , ber bm Einbringung

§ur 93orfi<$t mafmt.

3)er ^rätorianer fab tyn mit einem !ur§en 93lic! oon ber

(otitt an; es friert ü;m baß 33efte, ^n unbequemen 'SRenfctyen

ni$t weiter §u beachten.

„QSormärtS," fagte er, inbem er bk Äanb naefy 2lqmla

auSpredte — in bemfelben $lugenblid aber flog er gegen bie

QBanb beS 3immerS, ba$ tym ber ganger fragte unb feine

linfe QOßange, bie an bk 2Banb gefcfylagen mar, wei£ oom ^al!

mürbe.

0er blonbe 9ttefe ftanb oor itym. 6eine ©lieber redten

fi$; er faf) nod) riefen^after aus als oor^er.

„.föaft bu nietyt ge^rt, toaß icf) bxx gefagt l)abt, ba$ bu ben

alten ^ann in ^rieben laffen follft?"

^fttt einem mütenben Sluffctyrei manbte fi$ ber 9Römer

gegen tyn ; er unterlief \\)n, ferlang beibe $lrme um feinen £eib,

unb eS begann gmifc^en ben beiben ein 9ttngtampf auf $ob unb

ßeben.

dx baxxtxtt inbejfen nur wenige 6efunben, benn plötjlicfy er=

brannte ein 6<$lag, mie menn ber ^leifd^auer mit ber ^eule

^noeben unb Sleifcb jermalmt — oon ber Sauft beS liefen

ins ©enid getroffen, taumelte ber ^rätorianer unb rollte bett>uf*t=

loS an btn ^3oben.

3e^t tarnen bie heibtn anbern, bk tok erftarrt geftanben

batten, jur 93efinnung. 9Dttt gellenbcm 6d)impfen fuhren fie

gegen ben ©ermanen loS.
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„QQaß fällt bir ein, bu £unb, ber an bie &tttt ge^>5rt?

9ttmmft bxt gartet für bie Gtyriftianer?"

6ie riffen bie 6cf>werter ^erau$.

93eim Slnblicf btß naeften (Staats aber wachte ber 93er«

ferfer in tym auf. (Er fprang einen 6<$rift surücf, rt§ baß

lange, f$male ©ctywert aus ber 6$eibe unb f<$n>ang tß h>ir=

belnb um fein &aupt.

„Christianus sum," brüllte er, baf* tß big auf bie 6trage

hinaus erfctyoll. (Einen neuen Oct>tad^truf fyatti er gefunben;

feine klugen unterliefen mit 93lut; au$ bem oer^errten ©eficfjt

leuchtete eine unbänbige 3öilb{)eit.

„9to$e für (Slaubia! Seijt fommt baß Sterben an (Eucf)!"

(Ein Q33e|)ge^eul folgte bem 2öort; ein gmeiter ^rätorianer

mälzte ftc|> am 93oben. ®aß 6d)tt>ert btß ©ermatten fyattt i^n

Stoifc^ett 2lcf)fel unb &alß getroffen, fo baf* ber 21rm f>erabj>ittg.

3m 2lugettblicf aber, als er ben 6trei$ fül;rte, fyattt ber

britte if>n t>on ber 6eite angelaufen, unb unter bem ^attjer,

ber fi$ in bie ioö^e gehoben, rannte er tym bie klinge feinet

6d)tt>erte$ biß an baß £>eft in ben £eib.

(Em Fußtritt, ber bett ^rätorianer biß auf bie 6$tt>elle

ber $ür fdt>leuberte , mar bie 2lntmort auf ben meudjlerifd)en

6toß, bann bra$ ber 9ttefe brö^nenb sur (Erbe, mä^renb ber

9Römer, fumfoS oor (Entfe^en, sum £aufe frinauSltef unb brausen

oerfc|>tt>anb.

3n 2lquila$ 6c|>oß xvfyti baß blonbe £aupt biß 6terben=

ben ; feine klugen waren gefcf)loffen, unb wie baß ftrflmenbe 93lut

au£ ber breiten 2öunbe ging, oerlor ftc|> bie ^öilb^eit, bie fein

©eficfyt oer^errt fyattt, unb bie 3üge tiefet ©efi$t£ traten Wieber

|)eroor, fo wie fie gewefen waren, aber no$ ebler beinah, no$
ferner unb beinah ftnblic|>. ^riScilla fniete ju feiner 9?ed)ten

unb l)ielt bie mächtige £anb, bie jefjt fo matt unb langfam er-

faltenb in tyren fd)Wa$en Äänben lag.

(Enblid) fcfylug er bie klugen auf.

„Q£ß raufest," — fagte er — „tß raufest."

0ie btibtn alten £mtt gaben feinen 2a\xt fcon ftdj; eine

ehrfürchtige <5cbeu tyielt fie ab, bit 93ilber gu ftören, bie oor

feiner fcfyeibenben 6eele aufgingen. £ieblid)e Silber fefuenen tß

gu fein, benn in feinen klugen mar ein leuc^tenber, wie aus ber

$iefe feinet ^öefenS quellenber ©lan§.
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„93on ben klügeln," fagte er mit laHenber 3unge, „an

i^ren (schultern — meige <5lügel — groge — toeifje
—

"

®ann fa£ man, mie ein 33eftreben über ityn fam, fi$ auf=

Juristen, jemanbem entgegen, ber itym entgegenfam, unftc^tbar

allen nnb fidjtbar nur für ifyn — aber baß £aupt t>ermocfyte

jt<$ nic^>t metyr §u ergeben, bie 2lrme maren §u fcfywad) gett>or=

ben, ft$ ausbreiten unb gu umfangen — nur bie Sippen regten

ft$ no$ ftammelnb unb flüfterten ben geliebten tarnen •

—

„(Slaubia" —
0er gewaltige £eib redte fiel) ; bann lag er nu)ig unb ftitl,

unb um baß erftarrenbe 2lntli$ fpielte ein ßädjeln, ftmnberbar,

unergrünblicfy, geheimnisvoll — Ijatte fie 3öort gehalten? QOßar

fie ifym entgegengefommen , unb manbelten fie nun, £anb in

&anb ba f mo lein hinter metyr war, fein 6onnenbranb unb

leine isifje, in bem fd)önen, bem tyerrlicfyen ©arten?
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I

Cf nter ben fünfmalfmnberttaufenb ©ntoo&nern, bie gegen (£nbe* be$ britten 3af>rtyunbert$ unferer 3eitred>nung ba$ „üppige

unb wifjige" $lntiod)ien, bie .föaupfftabt t>on 6tyrien umfcfylog,

War einer, beffen tarnen aUe fannten, beffen $lntli$ nur Wenige

gefe^en Ratten, beffen 2öefen unb 9fatur lein einziger t>erftanb.

3)a$ war (EtyprianuS.

9ft$t §u t>ern>ccr>fe(n mit (Etiprian *>on $artf)ago* ©enn
biefer war ein C^rift, unb nic|>t ein (Iljrift nur, fonbern ein Äaupt
ber (griffen, ein Ö3ifd)of, unb alß folc^er, t>or ttnya fünfeig

3af>ren fc^on, für feinen ©tauben geftorben. ^aifer QSalerian

fyattt tf)m baß £aupt abfragen (äffen*

Q3on 9^om au$ |)atte ber ^aifer tß befohlen; in $artJ>ago

ber ^rolonful fyattt tß ausgeführt. 3)em ^efe^le ge^orfam,

innerlich fcfywanfenben ÄeraenS. 3)enn als er bie kaufen t>on

fc^n>ar§braunen afritanifc|)en Triften faf), bie i^ren ^ifd^of wie

einen ^önig jur 9ti(fytftatt begleiteten, <otauh aufwirbelnb mit

nagten, ftampfenben Süfien, ^rujifiye fc^Wingenb in ben fertigen

Firmen, &tymnen brüllenb Wie 6$ladf>t= unb QSernicfytungSgefang,

ba mochte tym baß alte, tapfere 9$ömerf>er3 erbeben, baß wof)f

gelernt fyattt, mit Männern su Jampfen, bie ft$ gegen ben $ob
wehrten, nicfyt mit folgen, bie in baß Sterben hineinliefen Wie

in baß 93ab, bit naö) bem §obe bte Äänbe auSftrecften unb

banacf) griffen, ttrie man na$ einer <5*ud)t fpringt, bie t>om

33aume Winft.

^ünfunbäWanjig ©olbftücfe fyaxti ber Genfer ermatten, t>on bem

93if<$of felber ausgegast, bamit u)m bie £anb nict)t ^itttvtt —
benn wie follte einem bie £anb ttic^>t gittern, ber einen (£f>riften=

bifctyof au töten beftimmt War — bamit er fein QBerl reinlich

»errichtete, baß £innen fauber breitete, auf bem ber 93if$of Jniete

unb baß nafyfytx, t>on feinem 93lute getränlt, wie eine Sa^ne t>on

ben fcfywarjbraunen kaufen nadj &auß getragen werben Würbe.

Unb ber Denier fyattz fein 953er! t>ollbracJ)t. SÖftt fefter

£>anb Wa(?rfd?einli<$, ftc^erltdj) aber mit einem unheimlichen ©e=

fü^l in ber 6eete, benn toaß jeber Körner wugte, baß toufytc

ja aucb er, ba$ für ben einen abgefctylagenen (Sfjriffenfopf swanjig,

bretfig, fmnberfe neue nad)Wad)fen würben; t$aß jeber 9?ömer

füllte, baß füllte and) er, bafj tttvaß !am, tttoaß <oid)thav*

unfid)tbareS , Ungeheures, baß ficf> tt>k eine furchtbare Gelange
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um bie fteben Äuget ringelte, unb nic^t um bie fieben £ügel
allein, fonbern um Orient unb Öfyibent, baß gange allmächtige

römifcbe 9ltid).

3)a$ füllte ber Genfer unb ber ^rotonful, ber 6enator in

mallenber $oga unb ber 6flaoe im (frgaftulum, im bmvflen,

bunfterfüilten , fcfyeupctyen 6!laöenläfig ; bie einen ooll bumpfer

93eforgni$, bie anberen mit burftiger, lecbgenber Hoffnung unb

Regier» 0ie einen, fic|) aufraffenb oon 3eit ju 3eit gu einem

"Sfladjtfprucl) unb einer ©emalttat — bk anberen tyingubrängenb,

mo eine ©emalttat gefcf>a{>, bie Äa'lfe tyinftrecfenb unb bie £eiber

:

„$riff mkr;! §riff micf)l" — fo ba§ bie 9lid>tiv oor bin (be-

richteten, bie Genfer oor bin Opfern §u beben begannen.

$llle füllten bie ringelnbe ilmftricfung, bie fiti) um bie Qßelt

ju legen begann, unb [tarier, beutlicf>er, empfindlicher alß alle

Güprian oon 2lntio$ien.

3)enn (Süprian oon ^Intioc^icn mar fein Otyrift. 3m (Gegen-

teil, er tyafjte bie (S^riftcn. (fr »erachtete bk ^otfc^aft, bk oon

bem „gefreugigten 6op|>iften" ausging, er oerabf<$eute bie, meldte

bk £e^)re verbreiteten. Unb mie follte er nic^t?

QSorne^mer £eute einziger 6ojm, einfam fjaufenb in bem
^ejitjtum, baß itym bk (fitem f>interlaffen Ratten, in bem ftiUcn,

oon ©arten umgrünten Äaufe am Ufer biß Öronteg, eine t>or=

neunte, in ftd) gurücfgesogene , einfame Statur, mie follte er fte

nicfyt oerabfdjeuen , biefe büftere QSklle, bie anß ben liefen biß

^ftenfcbengefctylecbteS ^eraufftieg, biefe 2lrmee von Bettlern, biefen

orgamfierten ^dbet, ber fief) anfetyiefte, bie 2Belt §u ergreifen?

Unb menn iß benlbar mar, ba$ iß gelang ! §)aß fie &anb
legten auf bie QBett, nieberfdjmettemb bk plumpe <5auft auf ben

funftreietyen 93au, 5U bem bie ^ftenfe^ett im £aufe ber 3aln*-

Ijunberte bie QBelt emporgebaut fyatti, eingreifenb mit ro{)em

©riff in baß feine, unenblic^e ©emebe, baß 'Sftenfeingebauten

unb Q3orfteHungen im ßaufe ber 3aj>rl)unberte gemoben Ratten,

— menn iß benlbar mar — unb iß mar benlbar!

9*ocb oor ^unbert 3a{>ren jjatte man getackt, fyatti man ge-

meint, mit einem Qötfj bin ganzen 6pul abtun gu fönnen. 211$

(ftiprian in 9Rom mar — benn mo mar Gtyprian nict)t gemefen;

ben gangen (frbfrete fyatti er bereift — alß er ben ^alatin be-

fugte unb ben <5lügcl biß ^alafteS, bin einft bk 3öglinge biß

5^aiferpatafte$ bemofmten, milbc, feböne, unbänbige Knaben, anß

benen bie £etbmad)e ber (fäfaren tyeranmucfyS, l)atte man tym



3)er 3auberer (£9pri<mu$ 61

bort, an ber Söanb eines ©ema$e$, ein 93tlb gezeigt , einen

3üngling, fnienb oor einem gefreu§igten ^ftann. §)er ©etreujigte

trug einen (ffeläfopf, unb unter bem 33ilbe ftanben bk QDßorte

getadelt: „^UeramenoS , ber feinen ©Ott anbetet"

iounbert 3af)re maren iß tyer, feit bie Äanb bort gegriffelt

unb gefdmeben fyatte. tyilß (£tiprtan in bem leeren ©emacfye

ftanb — btnn bie ^alaftjöglinge mo^nten jetjt an anberer

(Stelle — mar tym, al$ fc^metterten bie 2öä'nbe baß £ad)en nodj)

miber, baß einft bort gelacht fyattt, baß übermütige ©emietyer ber

jungen Äengfte, bie fid^> auf baß eine branbige 6tücf ber £erbe

marfen ; alß fä|>e er ben SlleramenoS in eine (fcfe gebrückt, fc{)am=

übergojfen, mit gefenften klugen, um t{m f)erum ber ^öfmenbe,

fcjjreienbe, gellenbe £aufe. $lber baß mar QBibcrfc^ein nur unb

QSMber^all, I)eut mürbe nicf>t mebr gelacht über bin ©ott biß

SlleyamenoS* Qaß, tvaß oor ^unbert 3a{)ren alß (£fel$topf £erab=

gefe^en fyatte oom ^reu<$, mar su einem SEftenfcfyengefic^t ge=

morben, §u einem ©eficfyt mit großen, runben, rätfeü)aften klugen,

bie immer grbfjer mürben, großer mürben, mie smei 2lbgrünbe,

in bk bie QOöelt hinabglitt,

QOöenn l)eute nod> ^alaftfnaben in bem 3immer gekauft

l;ätten, fo fyättt 2llerameno$ nicf)t nwfyx in ber (£cfe geftanben;

bie Äälfte ber 6cf)ar tyatti neben il)m geftanben, bie anbern il;nen

gegenüber, unb nicfyt mit Cacfyen fyättt man fic^ gegenüber ge=

ftanben, fonbern mit ernften, böfen klugen, mit gelniffenen ßippen

unb einem ftummen „3?>* ober mir" im ©efid)t 6o mar tß

f)eut, fo ftanb tß fytut

<5)aß fyattt (£i)prian gefügt, alß er in bem oeröbeten ©e=
mad)e auf bem ^alatin ftanb, baß füllte er jetjt, alß er bk
9*äume feinet ioaufeg in Slntioc^ien bur$maft, bie frönen, !unft=

gefdjmücften 9^äume, ru^eloä fie burctymanbemb, ^in unb ^er unb
^er unb |)in.

£tm bk l)ol)t, fctyreitenbe ©eftalt flog baß ©emanb, ba$ tß

auSfal), als märe ein 6turm in bem Spanne ; au$ bem bleichen,

oon fc^marjem 93art umfc^atteten ©efid)t glühten bie klugen.

2luf ben 6tatuen unb Äermen, bie rechts unb linfö in Über--

füHe bie ©emäc^er f$mücften, ebelften Werfen ber grie<$ifd)en

^unft, auf ben Silbern, bie an ben ^Öänben leuchteten, ruhten

feine klugen.

„QQaß mirb au3 (£ud) merben?"
9tte fyattt ($x>px\an ein 2öeib berührt. 6eine 6eele fyattt
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nitfyt 3eit für baß QBcib, feine lecfoenbe 6eele, bk in bem $lb=

grunb ber <Dinge fu$te, in beffen liefen baß ©etyetmnig ber

2öelt f$mamm, baß le^fe ©e^eimniS, baß er bem 2lbgrunb ent=

reiben wollte, mit 3)rangabe oon 6eele unb £eib, mit mütenbem

Verlangen, mit ©emalt
9^nr bie 6$dn^eit mar feine §röfterin gemefen in ben

Gtunben ber OSergmeiflung, feine ©efpielin in ben 6tunben ber

(fnnattung, bie 6$5nf>ett, n>ie fie hervorgegangen mar au$ ben

£änben ber 9ftenf$en am 3onifd)en 9fteer, bie unterbliebe gric--

d)if$e 6<$önf>eit

Unb nnn lam etmaS, baß u)m fagte, ba$ bie 6d)önf>eit

fterben Ittnnte in ber 2öelt; eine 2U;nung, ba$ im ©eifte ber

^Kenfc^eit baß ^ebürfniS nacb ber 6d)dn^)eit, baß ^eilige 33e*

bürfniS, anfrören lönnte, ba$ bie 9ftenfcl$eit fie oon fi<$ merfen

lemnte mie einen unnützen ^lunber, unb nietyt mie einen unnüfjen

nnr, fonbern mie einen fd)äbli$en, gefährlichen; al$ dn J5emm«

ni$ anf i^rem 2Bege, alß eine £ügnerin nnb Verführerin»

3a, tß mar möglich, nnb mej)r, iß mar gemig ! %)$ ftanb

ja ber gemaltige ^olof?, baß rb*mifd;e 9Reid); no$ ^ogen bie

Völler smifc^en feinen Sügen i^re 93almen nnb blieften ju

feinem Äaupte anf mie gu einer (§ot$eif, no$ mar oon aufjen

lein 6prung in feiner Lüftung gu fe^en, leine 93eforgni3falte

in feinem ©efiebt — aber im 3nneren! 3m 3nneren!

2öie bk ^anlmürfe, fo fafjen fie im £eibe btß ^oloffeS,

bie Sftager, bie QOßütyler, bie Totengräber! 3{)rem ^aifer bk
Anbetung oermeigemb, if>rem (Btaati ben ©ef>orfam auflünbigenb,

if>rem Äerrn bie iseereSfolge oerfagenb* Qaß ©efinbel, baß \)ä§*

li$e, li<$tf$eue ©efinbel!

2ln ben £elbenüberlieferungen grie$if<$er nnb ri$mifcf)er

©efdSnctyte gingen fie acbfelguclenb oorüber — für fie gab tß

nnr ein Äelbentnm : §u leiben nnb §u fterben für i^ren ©lauben.

(£lenbe ^ra^änfe — fyattt (£üprian ni$t aufy für feine

Überzeugung gelitten? &atti er ftcf) niebt aufnehmen laffen in

ben SMenft btß (Sotttß Witfyxaß, in ben man nnr gelangte, in--

bem man fernere, peinooUe 93u§übungen anf fieb na|>m? 2öar

er ni$t ^inburdjgefcbritten gmifeben brennenben feuern? Statu

er fi<$ niebt in bie (frbe legen nnb mit (frbe bebeden laffen nnb

aufgehalten fünf fd)recllicf)e Minuten lang, lebenbig im lebenbigen

©rabe?
93on allen öffentlichen heften sogen fie ficf> gurücl. 2öenn



©er 3auberer CtyprianuS 63

btc Mirena t^>re Pforten auftat, unb bie Geboren beS 93oKS jtcfc

frÖj)li$ (ärmenb l;inein ergoffen, froren fie beifeite, in tyre

6<$lupfttrinfel unb £öd)er, um nur ja nichts gemein §u Jjaben

mit ben anberen, mit ben ioeiben, bie ja alle verflucht maren unb
oerbammt, auSerfe^en au immermä^renber °Pein im 3enfeitS,

mäf>renb fie aur emigen feiigen <5reube beftimmt maren, fie allein.

„60? Söirflic^? 3&r allein?"

(£in grimmiger ioo^n burefouefte baS ©efic^t beS auf= unb
niebermanbelnben (£typrian.

„3^ allein? 3j>r <5einbe ber SORenfc^eit, oon aUen ge=

l>a§t! kxaft melden SlnfprucfjS unb melden 9$e$teS? 9?ur

meil (fuer 3efuS gefommen ift, ber garnfm'nnenben ^aglö^nerin

Wavia unb eines 3immermannS 6o|m, unb ©ud) gefagt tyat,

er märe beS ©otteS 6otyn, unb felber ein ©Ott?"

3)eS ©otteS 6ojm — elenber ©ebanfe, ber baß menfd)licj)e

5?mbbett, baß 6ömbol mcnfc^ltc^er 6d)tt>äcj>e unb ßrrbärmlidtfeit

^inauf§utragen magte in bie (Sphäre ettnger 9Rein^eit, Unsugäng*
lic^feit unb allmächtiger ©intyeit Ober er felber ein ©Ott? (Sin

©ott, ber fiel) oermanbelte in einen fterblic^en 9ftenfcf)en ? 3n
einen {mngernben, burftenben, mit allen 93ebürfniffen ber 9Henf<$*

f)eit behafteten Siftenfcf>en ? 3)er als Rinb gerettet werben mugte

oor ben Verfolgern biß 3ubenfömgS? 2llS Wann gegeigelt

mürbe, ans &vmü gefcf>lagen unb getötet? 0enn er mar ge=

ftorben, baß fagten fie ja felbft. freilief), mieber auferftanben,

fügten fie ^inju; aber mer fyattt bin 2öieberauferftanbenen ge»

fe{>en? ©in befeffeneS Q&tih unb ein paar oon feinen fogenannten

3üngern, £anbftrei$er übelften 9fafeS. Sticht einmal feine eigene

Butter fyattt il;n miebergefef>en

!

2ln bin ©ötterbilbern eines ^ibiaS, eines ^rariteleS unb

°Polp!let gingen fie vorüber, bie Singen gefenft ttne biffige £unbe,
mit geballten Sänften, tmrfc^enben 3äfyntn. 3)aS maS aUen

SCRenfc^en §u <5reube unb Hebung biente, mar i|men ein ©reuel.

3)enn es maren ja bk Slbbilber von bflfen 0ämonen, ©öt$en=

bilber, vor benen bie verlorenen ioeiben Inieten, §u benen fie

beteten.

3f>r 3)ummföpfe! Mo^e unb 93auern! 933er Utttt benn

3U ben fteinernen ©ebilben? (Söprian vielleicht? 2öer glaubte

benn noef) an 3upiter unb 3uno, an Minerva unb 2lpoHo?

(£typrian ettoa?

QÖßeil vor taufenb 3a|>ren 3)t$ter von bin ©öttern erjä&lf
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Raffen, ba§ fte ba oben auf bem ötymp fä§en, ©aftmetyler gelten,

933cm tränfen, fid> $anften unb mieber oerföjmten, barum meint

3^>r, bie Sfticbtcbriften backten ^eute nod) fo?

QSktl 3br bie Gagen oom 3upiter, bk finblic^cit Gagen,

U>ie er jur ©rbe ^erabgeftiegen fam, um menfcblicbe Leiber ju

lieben unb ju oerfü^ren, für bare ^ftünje netymt, barum glaubt

3^r ein 9foc|)t gu ^aben, ifyn §u oerabfe^eucn unb bie ju oer--

aebten, bie äu^erlicb au tym galten?

3^r plumpen ©efellen, bie 3^>r nic^)t^ miftt oon 6cbönl;eit

unb ^fwntafte, bie 3^r bie ^olben ©ebilbe menfeblicben SHcbtenS

§ur brutalen QSMrflicbtett heruntersieht, bamit 3{>r <£ud) mit Sü^en
baraufftellen unb gro§ bunten lönnt!

ilnb maS brachten fie benn ber QOöelt an <5tiUt beS luftigen,

Uebebebürftigen alten 3upiter? ©inen ©Ott, mie nie einer febreef-

lieb gemefen mar juoor; beffen $lntlit$ über ber 3öelt aufging,

n>ie ein bro^enbeS ©eflirn, mie ein ©eftirn, baß auf bie (finftbc

blieft, auf bie freublofe 6teppe, bie Sffiüfte!

„tiefer ©Ott, ben 3|>r bm ©uren nennt, 3&r Stiften,

meint 3^r, mir müßten nicfyt, mo^er er fommt? 2öer er ift?"

(£tn oeracbtenbeS ßäcbeln umfpielte bie ßippen (£t;prian$; feine

klugen gingen herauf unb ^erab an ben 6cbrän!en feinet 33i--

bliotf>el5immer^, bk oom S«Poben bis §ur ®ccfe gefüllt maren

mit 9Men unb mieber Collen, 33üc|>errollen o|me Sttafj unb

o^ne 3aty.

2Bar er umfonft in Slleranbrien gemefen, ber raftlofe (Sttprian,

unb ben 9ttl hinauf bis na$ ^Xemp^iS unb in bie Q33üfte, 3U

btn ©ömnofop^iften, unter benen noeb tyutt bie 3BeiSf>ett$morte

beS ^üt^agoraS aufbewahrt mürben mie (fbelfteine einer 5er*

fprungenen ^rone, einer $rone, bie ein gemeintes, gel^eimniS*

oolleS &aupt gefcbmücft \)attt?

&attt er umfonft §u ben <5ü£en ber aleranbrinifc^en ©e--

le^rten gefeffen, bie bie ©ebanfen beS großen °piato au einer

neuen ßel;re ausgearbeitet bitten, §u einer £e£re 00U ©eift unb

^ieffinn unb meltenüberbrücfenber °pi)antafie?

Satti er 2ltj>en niebt befugt, unb SlrgoS? ®elp^)i unb

(HeuftS? 2öar er niebt eingebrungen in 2lfien, über (fupbrat

unb Tigris {)inmeg su bm Männern, meiere bie 6onne anbeteten

unb baß £icbt unb baß emig läuternbe, flecfenlofe $euer? Unb
über fie hinaus bis an ben 3nbuS unb ©angeS, an beren Ufern

bie gefceimniSooHen £eute fafcen, bie meifeften oon allen, bie
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33ra{)mancn, bie i^n gelehrt Ratten, bafj eS $or^>eit fei, ftd|> auf*

Suregen um £eben ober $ob, meil alles ein 6cf>em nur fei, ein

§:raumbüb in ber (Seele beS träumenben, unermeßlichen 33ra^ma ?

Unb enblicj) — in 3erufalem mar er au$ gemefem 3a,

3^r Otyriften, in Serufalem auefy. (£r fyattt gehört, maS bie

6dS>riftgeletyrten oon 3ajme oertunbeten , bem 3ubengott, unb

feitbem, 3^r (griffen, mufjte er, ba£ Oiruer ©Ott lein anberer

mar, als biefer 3ajme, ber finftere, fcfyrecflictye, bösartige 3uben=

gort tiefer freublofe ©Ott, ber nichts miffen mollte oon 9*au$=
opfern unb ^ranbopfern , meil er nichts mufjte oon btn fyavm=

lofen 3)arbringungen tmblic^er 9ttenfcf)lic|>feit ; biefer engf>er§ige

©Ott, ber nid)t §u ber ^Kenfcb^ett fpraef), fonbem nur su feinem

Q3olf, bem auSermctylten 93olt, unb biefeS fein Q3oll in büfterem

Fanatismus antrieb, t)k übrigen 9ftenf$en §u oeraetyten, §u ger=

fcfymeifjen, §u oernidjjten, mie man Söpferfgerben serfc^meifjt, t>k

ofynt 9?uf*en finb unb o^ne 2öert.

Unb je^t mar eS biefem (£urem finfteren ©ott plötjlicf) ein*

gefallen, bafj er bie SOfonfc^eit erlöfen moEte unb erretten 00m
emigen Q3erberben? 3)a§u fyatti er feinen 6olm gu i|>r ^erab=

getieft?

3e^t? QOSarum benn erft jetjt?

SBarum mar eS tym benn ntcr)t früher eingefallen?

2öarum fyattt er bie SOfonfcfyfjeit benn bis \)tuti batyntan*

mein laffen in Günbe unb Q3erberben?

92ur, meil er mu§te, ba$ jefjt ein ©efc^ledj)t auf (frben fei,

fctyig unb mürbig, i^n §u begreifen?

3a — 3f>r 93egreifer ber ©Ortzeit — 3£r — ober mar
eS oielteicfyt fo, mie f$on je^t einige oon i^nen, beS 2Biberfpru$S
i^rer ße^re benutzt, oerlünbeten, freiließ nur oerfto|>len oerfün*

beten, bafj tin ^eil ber 9ftenfcf)tyeit oon Anbeginn an gum £eile

auScrfe^en fei, unb ber anbere oon Anbeginn an gum emigen

Q3erberben ? Ö^ne 9fod)t unb Q3erbienft gur ©nabe aufgenommen
bie einen — troij 9?ec|)t unb 93erbienft gur £iefe oerftoßen bie

anberen ?

3m raftlofen 2luf= unb 9}ieberf<$reiten machte (SttprianuS

fyalt (£in 6töfmen ging aus feiner 93ruft.

2öer follte no$ glauben an bie 9ftenfd$eit, menn eS mög*
lid) mar, bafj nad) 3af>rtaufenben menfd[>lic|)en 0enfenS fol$
ein ©ebanle l^eroorbrac^ als letzte Frucht? <5olc|> tin ruc&lofer

©ebanle?
Romane unb STCoöeuen in 5
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(£in Gflaoen^ate alfo iff ©uer ©off, unb fcfylimmer als

baß; benn ber oernünffige 6Haoentyalfer iff menigffenS gerecht,

unb mirb nic|>t bcn nichtsnutzigen 6tlaoen hereinrufen an feine

§afel, wä^renb er ben guten unb getreuen ^inauSmirff unfer baS

93iefr,

2lber maS munberfe er fic^> benn, ber oornefnne, oornel^m

benlenbe (£typrian? 93on 6ftaoen mar ja biefe gange £el;re auS=

gegangen, für 6ftaoengefinnung mar fie beffimmf.

3u mem mar er benn gekommen, ber (frlöfer? 3u btn

Sinnen unb Verachteten, gu ben Bettlern, ioungerlcibern, §u ben

(Henben allerarf!

i^ein (flenber fein — mar ja fcfyon ein Verbrechen!

,,©^>er tt)irb ein &amel burd) baS 9^abe(ö^r gel)en, als ba§

ein Reicher in ben icnmmel fommf" — ja — baS mar ber ^ern

i^rer ©ebanfen, baß Rücfgraf tyrer ©efinnung, bie le^fe £öj)le,

in bie fi<$ u;r neibifcfyeS ©efüf)l gurücfgog. 3)iefeS 2Borf, aus bem

ber &afj gegen alles Reiche unb 6$flne, Vornehme unb ^raff=

oolle !nirfrf)fe, baß unfer ilmen umging mie ein £ofungSmorf

unfer aufffänbifcfyen Sflaoen.

„'Sftag eS tynen guf ge^en auf (£rben, unb uns fd)le$f —
einmal lommf bk Vergeltung, unb alles leljrf fi$ um." —
„9?ein, 3^)r Verfünber beS Leibes, biefe Vergeltung, t>on ber

3^r fräumf, fie fommf nicf>f!"

Regungslos ffanb Spprian; baS ©emanb, baS ifm mie im

6furme umflogen f>affe, l)ing an tym nieber; ein falter ©rimm
^ielf tyrn £eib unb 6eele gebannt

„9foin, 3j>r £unbe, bie 3£r nur minfelnb (furem ©offe

na^en fönnf, feine 92% nur empfinbef, toenn er (Eucb bcn <5uf3

in ben Warfen fe^f unb (Eucf> in ben ^of triff, 3^>r follf oer--

geblid) tyn umbelfern, ben froren Vaum, an bem bie 93?enfcl;)=

l)eit gemacfcfen iff, ^enfc^enioürbe, 6elbff^errlic^)leif beS menfc|)=

liefen ©eifteS!"

J5affen fie nie efmaS gehört oon bem geheimnisvollen 9#ann,

ber gleichseitig mit tyrem Gj>riffuS buref) bie QOßelf gegangen mar,

oon bem großen SlpolloniuS oon $:^wana?

<5reili#, eS mar ja nur gutn ßacben, ba$ fie oon fym ge=

l)örf fyabtn follfen — aber Gtyprian ^atfe oon tym gehört, mufjfe

oon il>m, fannfe baS ©ebef, mif bem 2lpolloniuS gum biliar ber

©öffer fraf: „©ebf mir, 3J>r ©ötfer, maS \&> oerbiene."

60, ooll QGßürbe unb ©emuf, ooll ^raff unb 93efct>eiben=
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fytit, fprarf) ber 9Kenf$ 5U ber ©ottljeit, bie 93(üte ber ^enfd^
l;cit, ber 9ftann, Vlifyt als ©leider gutn ©leieren, aber aueb

nicfyt mie ber millenlofe ^necfyt gegenüber bem fdj)rantenlofen

ioerrn, fonbern mie einer, ber ba mei§, bafj über ©ro£en nnb
kleinen, ©öttem unb SOfonfc^en unb bem unenblic^en 2111 ein

©rögereS ift, ein Ungeheueres, bem alles fid> beugt, baS uran-

fänglicfye, nimmer enbenbe ©efetj.

3a — baS ©efe$* 0ie breite 93ruft beS finnenben Cannes
l;ob fi$ mie in einem 6eufaer ber ©rleicf)terung» SCftoc^ten

Gelten fcfylagen in ben köpfen ber 9ftenf$en, 93(afen aufquirlen

unb 2öirbel unb 6trubel — dn (£migeS, UnabänberlicfyeS mar
ba. QOßo^l bem, ber eS erlannt fyattil

freilief) — mer eS erfannt fyättt — unb über bem bleichen

©ejtcfyt, ba$ thm §ur 9hifyt gekommen mar, lagerte fidj oon

neuem baS ©emölf trübfinniger ©rübelci.

053er cnbtict) fyäitz fagen fönnen: „£ier ift ber letzte $lb=

grunb; tyier in ber §iefe rul)t baS ©e^eimniS ber QBelt; nod)

einen ©riff, unb mir |>eben eS jutn £icl)t."

2öar er nid)t tyinuntergeftiegen in bie 9?a$t, tiefer unb
immer tiefer? &attt er fi$ nietyt hineingebort balb oon biefer,

balb oon jener 6eite? £attt er es gefunben? 2öürbe er eS

jemals finben? 2Bar baS nur ein 6euf§er feiner 6eele, ober

ein bumpfer QSMber^aU, ber 2lntmort gab „niemals, niemals?"

„QdcU mir, 3l>r ©ötter, maS id) oerbiene."

3a freiließ, ein männliches QBort, ein ftolgeS, fjerrlicl)eS QOöort.

$lber mer maren benn nun biefe ©ötter, ju benen ^IpollomuS

gefproc^en \)attt? 2Ö0 mo^nten fte? 2öo nahmen fie bie 5^ränje

f>er, um baS QSerbienft gu fdjmücfcn? 3)ie 93li(3e, um ben Sreoel

§u beffrafen? 3upiter unb Slpollo, 3uno unb 9ftineroa maren

eS nicfjt, baS maren (Wörter für ^inber gemefen, nicfyt für bemufjte

Männer.
3al)oe, ber 3uben= unb Gtyriftengott, mar eS erft reebt nid)t»

93ratyma, ber QOöeltenträumer, mar ein fcfylafenber ©Ott —
maS tummern fid) 6d)lafenbe um QXktcfjenbe?

örmugb, ber ©ott btß ßic^teS, baS mar fc^on beffer unb

meljr. 20er füllte tatest bzn 6egen unb baS Äeil beS flutenben

ßicbteS, menn eS am borgen aufging unb $lriman ben 9^adt>f=

gott §ur Siefe oerjagte? Unb im $obe fi$ aufeulöfen im läu=

ternben Seuer, mieber einjugefjen ins emig reine £icf)t — dn
beraufcfyenber ©ebanfe. $lber immerhin — bie ioätfte oon 3eit

5*
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unb 9Raum gehörte bem finfteren Slriman, unb ba$ ßictyt ging

auf über ©cremten unb Ungerechten, na$ bem einen ni$t fragenb

unb nicf)t na<$ bem anberen, bie QBelt überflutenb, aber nic|)t

fragenb natfy ben Keinen QOßelten soll £eiben unb ^euben, bk
auf smei 93einen umhergingen unb ftd) „ber ^ftenfd)" nannten.

2llfo, mo maren fie, biefe ©ötter, öu benen ber 9ftenfd>

fprecfyen tonnte, meil fte tyn »erftanben?

Srgenbmo gehn'fj, baß fagte tym fein tieffteS, untrügliche^

©efü^L 2lber h>o?

2öar tiefet bumpfe ^emufjtfein in feinem Snnern baß einige

SSRerrmal t>on if)rem 93or|wnbenfein? ©ab e$ fein anbereS? ^ein

ftärfereS, greifbarere^? $ein$?

2luf biefe <5rage fyattt aud> 2lpottoniu$ gefc^miegen; barüber

fyattt and) er leine Slu^tunft gemußt

2ttfo mo? QOßo? 2öo?

Unb biefeS immer hrieberfef)renbe „mo?", baß mie ein

Kammer in nie auSfetjenben 6dj)lägen an (Seele unb i5irn bzß

ringenben Cannes fd)lug, baß mar bie ©eifjel, bie il;n l?e$te,

bie ifm umtrieb über £änber unb Speere, burety bie 6täbte ber

9Renfd)en, Tempel unb (£infiebeleien , burej) Folianten unb aber

Folianten, um ju forfcfyen, gu fragen, $u fuc^en unb immer

mieber$ufe^)ren mit neuen 3meifeln, mit taufenb neuen ©ebanlen

im ^opfe, unb ojme ein einiges neues, großes, fixeres ©efül;l

in ber 6eele; mit leerer 6ee(e unb mit leerem ise^en.

2luS ber Öbe, bie i{m umgarnte, ri$ er ficf> in QSerameif*

lung auf unb ftür^te fi$ auf Reifen unb fynauß in bk QBctf.

Unb e$ umgab tyn baß ©etöfe ber flingelnben QBelt* 2lber ber

$on, auf ben feine 6eele f>orc()te, na$ bem fie fafmbcte unb

leckte , ber eine gro§e §Ton , ber all baß taufenbfättige ©eraffet

unb ©erappel übertönte unb jufammenfafjte §ur großen, eintyeit*

liefen, befeligenben Harmonie, ber $on mollte mcfyt lommen!

Unb auß ber bunten, f$immernben, fc^iHernben 2öelt lehrte er

mieber ^)eim in baß einfame ioau3 am Ufer btß öronteS unb

mar mieber ber einfame, oergmeifelnbe, unglücffelige GöprianuS.

3a — ber unglütffetige 1 0er iounb ba bvaixfon oor ber

£ür, ber 9Roloffer£unb , ber (£t)prian$ ©arten bemalte, er mar
ja glücflieber aU er!

2öenn dtyprian oon brausen l;eimram, unb ber iounb mit

freubigem ©ebell auffprang, ben mächtigen $opf in bie «foanb btß
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iserrn brüclenb, bamit er i^n liebloffe — mag fagten bie großen,

glüclftratytenben klugen btß $ierg?

„3>u bift mein ©oft"
2öo^{ jmnbertmat, bie ioanb auf ben &opf biß iounbeg

gelegt, ^affe Gpprian in biefen feuchten, banlbaren klugen ge=

forfc^t. 2Bag mar tß benn nur, tvaß tiefet eble ©ef<$öpf mit

fo unaugfpred)li$er S^ube überwältigte, ba% iß minfelnb, blaf=

fenb, jauefoenb, mit allen fernen, bie bie 9?atur ijun oerlie^en

jjatte, ijm umlreifte unb umfprang? 9?ur, meil er i^m 6peife

unb §ranl gab? ®aß tat ja gar nic^t einmal er felbff; baß

»errichtete ber ioaugbeforger.

9^ein, iß mar efmag ©ri$§ereg, mag bii 6eele biß §:iereg

bem ^ftenfe^en untermarf; baß $ier füllte, ba$ ein Qäkfen ba

mar, baß aüiß baß oerftanb, mag iß felber nicfyt oerftanb, bem
bie ©unletyeiten feiner 9?afur nicfyt bunlet maren, bem eine ge=

(?eimnigooUe 9ttacf)f »erliefen mar, vermöge bereu iß bie bumpfen
triebe biß §;iereg tenlfe, gängelte unb äugelte.

3)arum liebte ber icmnb feinen &errn.

<5ein 93er|)ältnig gum 9ftenfcben mar feine Religion, (fin

bittiviß ßäc^eln umfpielfe bie ßippen (£t)priang. 3)er £unb fyattt

feinen ©ort — er tyie§ dpprian. Unb Gtyprian fyatti leinen!

(fr fyatti leinen, unb boty brauchte er einen.

§)arum mar er arm in feinem reichen Äaufe, unruhig in

feinem rufjeoollen ©arten, unglücklich; oon ben fünfmafyunbert=

taufenb ^ftenfctyen biß großen ^ntioc^ieng ber unglütflicbfte!

3)enn biefe fünfmatyunberffaufenb, biß auf tyn, litten ni<$f,

mag er litt; aber aucl) gar nicf)t. 2lntio$ien mar eine munber=

fc^>öne &tabt 2öie eine SÖZufcfyel ooller ^ruc^tbarfeit , fo lag

baß $al biß öronteg inmitten ber umgebenben 33erge. Unb bie

^perle in ber 9[ftufcf)el mar 2lntio$ien.

2öem fic|) bie (£rbe in fo Itebengmürbtger (£inbrmglicf>leit

5um ^emufjffein bringt, ber märe benn bo$ ein 9?arr, menn er

mit büfteren ©rübeleien über bii dvbi |)inauggriffe ing leere

9ttc^fg.

*2luf einem 93oben, mo ftd) alle Qöunben fo rafd) Wlojfen,

maebfen leine bieten, leine ^ilofop^en, fonbern £ebenggenief*er,

QSM^bolbe, mie eg bie Slntiocfyier maren.

Unb matyr^aftig, bie Qßunben oernarbten fc^nell. $aum
oierjig 3a^re maren iß £er, feit kernig 6apor, ber 6affanibe,

über ^ntioc^ien ^ergelommen mar mit geucr unb 6$mert —
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fytut merfte man fc^on nichts metyr baoon. Wt$ mar längft

mieber aufgebaut, alles lieber nacf)gemacl)fen, 93äume, gelber unb

bie ^cnfd)cn auti). (£me 6$lu$t in ben bergen, bie 6$lud)t

beS (£t;riabeS genannt, tt>ar baS einjige, maS fidj) oon bem bttfen

(Ereignis im ©ebä<$tniS ber ^emolmer erhalten fyatti. tiefer

G^riabeS mar nämlicf) ein 6o|m 'ilntioclnenS gemefen, ber am
£ofe beS ^erferfcmigS lebenb fi$ gegen (Selb unb gute 933orte

bereit gefunben \)<xtti, ^önig 6apor ben 95kg §u seigen, auf bem

er plötjlic^ feiner 93aterftabt über ben ibalS lommen unb eine

gewaltige y$tutt baoontragen konnte, 93ei bem 6tra§enlampfe

tt>ar GöriabeS umS £eben gelommcn; man l>atte ben ni$tSnnh>

bigen £eid)nam in jene 6d)(ud)t gemorfen, ben 93ögeln 5um ^rafc,

unb nun |)ie£ eS, ba$ ber ©eift beS 93erräterS aünärf)tlid) um*

ging unb bie 6ci)lucfyt mit feinem ©efyeul erfüllte.

(£S mar eine unheimliche (5tättt, boppelt un^eimlicf) für ge=

fpenftergläubige £eute, mie eS bie Slntiocfner maren.

2lber mie gefagt, eS mar baS einsige, maS no$ an jenen

^ag erinnerte. Geitbem maren ja fo oiele £age burd) bie Qßclt

gegangen, fo oiele ^age ooll (Sonnenlicht unb 93lütenbuft, ooll

Qöafferrauf$en unb 95MnbeSmef)en — mie follte man griesgrämig

an bm einen böfen ^ag gurüclbenfen.

£lnb gerabe je^t brad) bie ©lan^eit 2lntio$ienS an. 2luf

bem §^rone ber Qäfaren fa§ 0io!letian, ein ^aifer, fo mächtig,

gemaltig unb fing, mie feit ^rajan leiner gemefen mar.

(siegreiche ^riegSgüge nafy aufien ftec!ten bie ©renken beS

•xReictyeS mieber feft; meiSf)eitSüolle Q3erorbnungen im 3nnern

bauten alles mieber auf, maS ba §u brodeln begonnen l;atte,

morfefy unb mürbe geworben mar.

llnb 0io!letian machte fid> nichts aus 3talien.

lieber als ber Qöeften feiner 2öelt, mar ü)m ber Offen,

lieber als 9^om, 2lntiocf)ien.

SCftoc^te eS bie ftoljen Körner oerfc^mmfen — i^r Ölrger

mar ja nur eine ^Bürse für bie 3ufrieben^>eit ber $lntiod)ier.

QÖöo^lergetyen unb 6cf)abenfreube sugleicf) — ^öcfyfteS Vergnügen

für ben SOfonfcfyen; ©egenftanb täglich erneuerter Q53onne für bie

fünfmalfyunberttaufenb 3)afeinSfd)lürfer am £Jfer beS öronfeS.

3m ©eiffe faj)en fie ij>re <5tabt bereits als ibauptftabt beS

9kidj)eS. ©a£ fie bie erfte (otabt beS ÖffenS maren, ftanb il;nen

fetyon lange feft; aber feit ber legten großen ©unftbe§eugung beS

^aiferS gmeifelten fie auef) an jenem ni$t mef)r.
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Q3or wenigen $agen nämlich ^afte 3)iofletian baß <5eft

feiner 6elbftoergöttlid?ung gefeiert, unb jum 6d)aupla$ be$

<5efte$ I>atte er Slntiodncn erwählt. 0er grofje i^aifer War ein

ftrenggläubiger alter £err. 9ftcj)t nur, bafj er an 3upiter glaubte

unb an manches anbere baneben, an QSatyrfagungen, 3eid;en unb
örafel, 3upiter War fein gan§ befonberer ioau3= unb 6$ufjgott.

«SHofleS, ber 3eu3berül>mte, fo tytfy er, unb 3ooiu3 benannte

er ftcf> au$ eigener ^ftadjtoollfommentyeit ba^u, 3)en braoen 2ln--

tiocfyiem, benen alles leicht Würbe, au§er wenn iß galt, einen

2öitj §u oerbeifjen, mochte tß ferner genug ankommen, baß fpott=

luftige ©eficfyt im 3aum §u galten, wenn fie oon ben frommen
6d)rullen btß gläubigen ©ebieterS hörten. Qßaß mar ijjnen 3u=
piter unb 3uno, Srömmigfeit unb ©lauben?

2lber nur innerhalb ber ge^eimften oier 2öänbe im Greife

guoerläffigfter ©efinnungSgen offen, Wenn lein Wiener ober 6llaoe

gegenwärtig mar, gemattete man fid) baß fd)tner§li$ entbehrte

£a$en. 3)rau§en pries man ooll (fifer unb 93eWunberung bie

religiöfe ©efinnung btß ^aiferS, ^ßlan tat tß laut, mögltd)ft

laut; baß forberte Slnftanb, 6itte unb ^olitiL

Sluf bin (Strafen unb in bin Qöanbetyallen hitokß man
fiel) gegenfeitig mit weithin oernc^mbarer Stimme, wie natürlich

iß war, bafj ber fyofyt £err 5U folgen 2Inf$auungen gelangt

War; ftaunenb jaulte man ben Hergang feinet CebenS auf, in

bem ja bie Äanb biß ©otteS fid)tbar sutage trat

211$ 6otyn eines balmatinifd)en 6!laoen geboren, buvd) eigene

&raft unb ^üdjtigteit emporgeftiegen oon 6tufe §u 6tufe, biß

jum Q3efcl;l^aber ber laiferlic^en £eib= unb °PalaftWad)e ! llnb

enblid), bei dfyalcibon, na$ bem §:obe 9?umerian3, oon ben 2i=

gionen mit ftürmifc^em 3uruf §um däfar erwählt!

3mmer bin großen 3upiter oor klugen ; immer auf ilm oer=

trauenb unb oon ifnn geführt!

QBetc^) ein 2Bal)nfinn, ittvaß anbereS §u glauben, alß §)io--

fletian glaubte, ber Wunberbar geführte ^ann!
Unb and) bie ^ropljejeiungen follte man nicfyt oeraetyten,

benn 3)iofletian oerad)tete fie nic^t; unb hierin lamen ü)m bii

fpottluftigen 2lntioc|)ier auß freien 6tüden entgegen, bii an nichts

glaubten unb mit Aberglauben oollgepfropft waren hiß unter baß

Qafy ber Scfyäbelbede.

2öufjte man nid)t, baft einftmalS ba oben, an ber fernen

^üfte biß norbifd)en 9fteere3 eine 3)ruibm tym geWeiSfagt fyatti,
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er mürbe ^aifer Serben, menn er „ben (£ber" erlegte, ttnb aU
beim ^obe SftumerianS bie (Stimme be$ ganjen ÄeereS ben

©arbepräfeften $lper, bm (fber, aU btn bezeichnete, bur$ beffen

«foanb ^aifer 9?umerian ju §obe gekommen fei, fyatti er mit

rafdjem (fntfebluß baß 6<$mert <xuß ber 6$eibe gerijfen unb bm
SCftörber niebergeftoßen.

3)er (fber mar erlegt, ©iofletian mar &rifer, bk QDöei^-

fagung erfüllt.

ioeil tym unb 9?ubm bem mei^ettSoollcn 3)ioflettan, unb

boppelt £eil tym unb 9fcn;m oon feinen banfbaren 2lnttoc|)iern

!

Unb nun Ifytfyxn baß <5eft, baß großartige, munberbare $eft,

hd meinem ©ioHetian fic|> ber ftaunenben SCftenfcbljeit al$ ©ott=

^aifer gejeigt Dattel

3m lang ^infcfyleppenben 'purpurgemanb , bie Süße mit

febneemeißen 6anbalen betreibet, auf bem Raupte einen &ranj

oon taufenb feuerftrablcnben (fbelfteinen , unb in btn Äänben
ben (otab oon fc^maraem (£ben£ol$, fo mar er langfam, feier=

lieben 6d)ritte3 burd) btn ^eiligen £ain oon Slntiocbien bajn'n*

gemanbelt, jmifc^en btn <5d)aren ^inburej), bie red)t$ unb linfo

im meiten Umgreife oon gemaltigen Tribünen ^erab bem nie ge=

fernen 6d)aufptel folgten, (£in biliar an ber (stelle, oon mo
er ben QQßeg begann; ein Elitär am (fnbe beS ^BegS, unb in

ber ^itte btß &aine$ ein britter Elitär, mächtiger noeb als bk
beiben anberen, oor meinem ber S^aifer, nadj)bem er feinen QOBanbel*

gang oollbracfyt fyatti, fte^en blieb unb feine klugen auf bie

umgebenbe SGKenge richtete.

Unter ben fünfmafyunberttaufenb ^ntiodjiem , bxt ba auf

\\)xx nieberblicften, maren ja natürlicb minbefteng smeimatyunbert*

fünfeigtaufenb Krittler. 3)iefe pellten fieberlicj) in tyrem 3nnem
feft, ba§ ber 3eu$ be$ ^ibiag benn boeb etmaS anberS auSfal;,

als biefer 3upiter bort, ba$ ber ^ran§ oon (fbelfteinen fid)

eigentlich etmaS fremb §u füllen febien auf bem lurggefcborenen,

grauen 6olbaten?)aupt , ba% ber lange, Magere Körper eigentlid)

beffer in ben fnappen SÖaffenrod btß Kriegers, als in bie meieren

Saiten btß purpurnen 6taatSgemanbe$ paßte.

2aut aber mürben biefe frittelnben ©ebanfen nic^t ; fie blieben

bübf$ bahnten, hinter bem 3aun ber 3<u)ne. Unb al$ je^t bie

Magere, alte ©eftalt fieb an bem 2lltar aufredte, al$ bie £anb
be$ ^aiferS ben <5tab mit brö^nenbem 6toß auf ben (frbboben
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fetjte, unb ber ©cbieterblicf be$ 9Sömerauge$ im Greife untrer»

ging, lautlos befe^lenb „betet mid) an!", ba mar nietyt einer,

ber nid)t füllte, ba$ ber Weltgebieter oor u)n\ ftanb, nid^t einer,

ber nietyt angebetet fyättt.

Wie baß Traufen btß 9Reere$ mar iß anjn^ören, als bie

^aufenbe mortloä aufftanben unb oon i^ren &\$tn herabfliegen

;

im leiten llmlreife, fomeit baß ^lugc reichte, Inieten fie nieber,

fo ba% man ben bumpfen, breiten 6d)lag oerna{>m, mit bem fidj

bie unjätyligen ^nie jur (£rbe fenften.

(£inen 2lugenblicf fyatti er fie fnien laffen; in feinen klugen

wollte man einen brof)enben 93ltt* gefeiten tyaben, alß menn er

fyättt fagen moUcn „fel?t mi$ genau an, bamit 3{>r mifjt, men
3£r anjubeten fyaU," einen 93licf, ber rt>ie an Wetterleuchten

fommenben ©emittem ooraufging, ber einen ©ntfctylufj 5U be*

ftegeln fd)ien, einen eifernen ©ntf$lu§, beinah mie ein le^ter

Seberftricl) unter einem ^obe^urteil — bann mit einem freunb*

li$ gnäbigen Winfen ber £anb Ijatte er fie auffielen ge|>ei§en

— unb nun mar er ber ©Ott,

©er ©ott ber Slntiodjier — ob auefy ber ©Ott GtyprianS?

Ob (£t)prian bem Sefte überhaupt betgemojmt fyatttt

©efe^en Ijatte man i^n fdjmerlicl).

War bat ber ©Ott biß ^polloniuS ? 3Me3 baß ge^eimni^

oolle ioaupt, baß tym auftauchen follte aus bem „legten 2lb=

grunb"?

©iefer ba f ber na$ oollbrad)tem ^efte nacl) &auß ging,

fid) auf bem 9lni)ibitti ausrufen, bii 6peife unb ^xanl ftd)

ftärten mu§te oon ber überftanbenen ^eierlic&fcit — 9Zein —
aber toaß ber ^aifer mit bem Sefte beabfic^tigt fyatti, baß oer=

ftanb (St)prian; unb meil er iß oerftanb, mufite er anerkennen,

ba% er meife ge^anbelt fyatti.

(£ß mar bie le^te gemalttgfte Krönung biß 9^ömerreicf)e$,

unb baß 9Romerreicl) mar baß 33efte^enbe, bie Welt 0ie Welt
follte ftc^en unb befte^en; baß mar ber Wille 3)iofletian$ ; bem

fyatti er $lu3brucf gegeben, 2lu$bmcf, mie u)n bii ^ftenfe^eit

braucht unb oerlangt, bie beffer mit Äänben, klugen unb O^ren,

al3 mit ©ebanfe unb QSorftellung begreift.

Wa$ ber guefenbe 33li$ im <2luge biß dä\axß oerlünbigte

— (Styprian oerftanb iß: „We|)e benen, bie an meiner Welt*

orbnung rütteln 1"
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0er römifc^c £öwe l;ob bie $af$e, um bte Maulwürfe §u

jerquetfcfyen, bic 9?ager, bie QSü^ler, bie Totengräber. Q£$ be--

reitefe fid) tttotö unb fam — mochte e3 tommen; Gttyrian fyattt

nic^t^ bagegen.

II

3n biefer 3ett gefcfjaf) eS, ba$ ßöprian, als er um bie

9ftittagftunbe oon bem Folianten aufblicfte, in bem er feit

frityeftem borgen gelefen fyatti, ben £au3beforger oor fid>

fte^en fa^).

©er alte 9ftann ftanb auf ber 6$Welle beS 93ibliot^ef-

äimmerä unb geigte ein ängftlid)eS ©efi$t; er wufjte, i*a$ er un=

Willkommene Reibung brachte.

(£in 93efucb mar gekommen.

„(£in «Sefucfr? <2öer?"

„^glaiabeS."

„2lglaiabe$ — " Gwrian bliclte um^er, aU fyättt man ijmt

oon einem unbekannten 93ogel gefprodjen, btn er irgenbwo in ber

£uff fuc^en mufjte. „933er ift SlglaiabeS?"

„(£in oornetymer, reicher, junger 'Sftann."

Äaftig ftanb (£t)prian auf. QQufytt ber ^Ite nid)t, ba£

(£t;prian für fo tt)va$ nie ju Äaufe mar?
©er 2llte wu§te eS; als wenn er fi$ entfcljulbigen wollte,

neigte er ba$ $>aupt.

„(fr ift fcbon an brei ^agen gekommen, unb xfy fyobt i^n

breimal abgewiefen — Ijeut ift er Wieber ba."

„QöaS Will er?" ^ur§ unb unwirfcfy lam bie Srage Ijeroor.

,,©a3 fönnte er mir nid)t fagen," oerfetjte fcf)üd)tern ber

2llte. „©a$ fönnte er auf ber 3öelt nur einem einzigen fagen,

nur bir."

$luf ber 2Belt nur einem einzigen, nur ifytn — fo wenig

Neigung @9prian oerfpürte, feine 3eit an einen jungen ©ecfen

5U oertun, fo flang e$ boel) fcltfam. (fr mürbe nactybenflicf).

©er £au$beforger erfal) feinen Vorteil.

„(fr fie^t fo unglücflid) au$," futyr er mit fanft unter-

würfigem $one fort, „als wenn er tt>a$ auf bem Äerjen fyättt."

(fr fannte bk milbe ©emütSart feinet £errn; er fyattc richtig

gerechnet.

(fin letzter 93licf 5U bem geliebten Folianten surücf, bann

fejmttelte (ftyprian, Wie in QSersWeiflung beinah, ben ^opf.
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„deinetwegen."

©er 35au$beforger oerfcf>manb. 9ft$t lange mährte eS, fo

erHang ein frember 6$ritt im 93orgemacj); im näcfyften $lugen=

blief me^te ein 3)uft mie oon einem blityenben 9?araiffenfelb her-

ein, unb ein 3üngling oon etma smansig Sauren, nad) ber feinften

«Sftobe oon 2lntiod)ien in fefmeemei^e 6eibe gefleibet, trat über

bie 6d5>me(le.

Ob iß ber ©cgenfaij gmifc^en bem ftratylenben 6onnenli$te

brausen unb bem fugten Lämmer biß oerfcfyatteten ©emadjeS,

ob iß ber mächtige £au$rat oon ©ele^rfamfeit, ber ftcf> an ben

2öänben emportürmte, ober ob iß bie <£i)v\uxd)t gebietenbe ©e=

ftalt biß SQRanneS mar, ber lang aufgeredt, ojme Regung unb

Bewegung, oom bunflen ©emanbe mie eine (otatni umfloffen,

mitten im 3immer oor tym ftanb — baß ©eficfyt biß 2lglatabe$,

baß mie eine ^äonie anß bem meifjen ©emanbe ^eroorblidte,

mürbe plötjlid) gan§ bla§*

(£r ftanb oor GttprianuS, oor bem 9#ann, bei beffen tarnen,

menn man ifm in ber Unterhaltung nannte, bie .Unterhaltung

leifer mürbe, ber nur f>alb fo lange fetylief, als anbere ^enfe^en,

oor bem (Meierten, bem 3auberer.

WLt$ t$aß er oon bem geheimnisvollen SÖknne gehört fwtte,

beftätigte fiel) il)m, aU er in baß bleiche, burdjgeiftigte Slntlifj

emporblidte, auß bem i^n bk bunflen, glüj)enben klugen bof)renb

aufaßen ; ein (£(?rfurd)t3gefü^l, baß beinah an 2lngft grenzte, über-

!am i{m, unb ojme ein ÖBort l;eroorbringen gu fönnen, fan! er

plöt>li$ in bie $me*
Gtyprtan blidte auf i{m f)erab, mie er tym 5U Süjjen fog.

<2Bar baß eine i^omöbie?

9?ein — er fyatti bin 2lu3brucf oon 33eftürsung in bem

^übfe^en, blöben ©efic^t gefej)em (£$ mar unmillturlic^e, auf=

richtige Ö3ere^rung.

Qaß alfo mar feine Stellung in ^Intiocfnem

dxn junger, reicher, oorne^mer Sönt, ein ßebemann, einer

oon jenen, bie oor einem gefdndten QOöagenlenfer me^r 9^efpeft

Ratten, alß oor ^lato, ^IriftoteleS unb ^tyt^agoraS jufammen,

ber, menn er mit feineSgleid)en jufammen mar, fid)erli$ oon

nichts anberem fpract) , alß oon 2öagen, ^ferben, 9ttngfpielen

in ber °paläftra unb förderlichen ©efd)idlicWeit$= unb ^raft--

leiftungen, beugte fiel) oor tym, mie ein Wiener oor bem .foerrn.

(£tn finfterer 3ug ging über GtyprianS ©efid;t. (fr ärgerte
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fic|>, ba% er 6tola empfanb. $ro£ allen ÖirgerS füllte er in

feinem 3nnem baß lüftern ftrcic^clnbe 3ucfen unb i^i^eln ber

gef<$mei<$elten (Eitelkeit.

„<5tej> auf," fagte er gebieterifcfyen ^oneS. „6age, warum
bu fommft unb tt>a$ bu bege^rft!"

QQöäfyrenb er ftcf> t>or bem aufgetragenen Folianten nieber*

lieg, t>or bem er t>or|>in gefeffen, mieS er feinem 93efud?er einen

6i$, i\)m gegenüber.

(Ein längeres 6$tt>eigen trat ein; £lglaiabe$ fyklt bie

klugen gefenft, er fanb feinen Einfang gu bem, ma$ er fagen

tt>oHte.

„§)er ÄauSbeforger meinte, bu |)ätteft etmaS auf bem £er=

5en!" ermunterte tyn (Etyprian, bem ber verlegene ^enfcj) leib

§u tun begann.

$lglaiabe$ räufperte ficb aus trockener S^le.

„& — ift — eines ÖQtibiö toegen —

"

(Et)prian$ ©efic^t fc^lofj fi$ eifig gu. ^am ber gaffe baf um
tyn für feine ßiebe^angelegen^eiten ju gebrauchen?

2lglaiabe3 mochte baß na^enbe Unheil füllen.

m& — ift fo ettt>aS ^KerfhriirbigeS," beeilte er fi$ j)in$u=

jufe^en, „fie ift plöt^licty toie t>ertt>anbelt."

„Q)a$ fytifyt, fie §at bi<$ geliebt unb liebt bi<$ nicfyt mej)r?"

fragte (Etyprian *>oll ibolm.

(Ein ^aftigeS ^opfnicfen beS ©egenüberS betätigte il;m, ba$

er richtig gefragt fyattt.

„£iebt einen anberen \\tatt beiner?"

2lglaiabe3 errötete bunfel.

„3a — aber — e$ ift fein SRenfcfr."

„3ft — lein SRenf*?"
„9?ein," fagte 2lglaiabe3, „fie fprid)t fcon ilnn, tt>ie t>on

einem ©ämon ; unb idj) bin gan§ fieser, bafj fie *>on einem ®ämon
befallen toorben ift!"

(Er fpra$ jetjt raf$, beinah ^aftig, als toenn er ben gaben

feiner 9Rebe gefunben liätte unb ifm ni$t lieber fallen laffen

mollte.

„3)arum bin ity §u bir gekommen, benn fie fagen i>on bir,

baf* bu alle §)inge auf (Erben lennft unb — über ber (Erbe."

„§)ie 0ämonen?" unterbrach tyn (Etiprian fpöttifc^. $lglaia=

beS blicfte ftumm auf btn Folianten.

(Etiprian fcl)lug mit ber flachen £anb auf baß 93u$.
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„3)u mcinft, ba$ \<fy QSerseicbnte über fie fü^rc? Filter,

Söürbe unb 33eruf?"

2lglaiabe$ oerfucfyte §u lächeln; alle$, maä er guftanbe brachte,

mar aber nur, ba§ er ein fläglicfyeg ©efid)t fcjmitt. „Qöeil fie

*>on bir fagen, bu märeft in Ölgtypten gemefen unb bei bm 3n=

bem, unb r^ätteft bie ©efyetmniffe erforfd)t, bie fonft ben 9^en=

fcfyen verborgen fmb, unb — fönnteft in baß 3nnere ber "Sften^

feben bliefen unb — bie ©emüter ber ^enfe^en lenfen na$
beinern Qöillen, mit munberbaren Mitteln,"

„OTt 3aubertränfen , nicfyt maf)r?" fiel (Styprian if)tn in3

^öort, „mit narfotifcfyen kämpfen, 2Bacr;$bilbern unb Quacf-

falbereien äjmlictyer $lrt? 2öie fie bie 3auberer brauchen, bie

©aufler? <5ür einen folgen galtet 3f)r micr;? 3)amit foll i$

bir Reifen? §)arum lommft bu §u mir?"

(frfcfyrocfen bliefte 2lglaiabe3 auf. ®a$ bleiche 2lntli$ i^m

gegenüber mar §ornig gerötet; bie bunflen klugen ruhten »er=

nictytenb auf i^m.

„9}ein, nein — " aber er »erftummte unb fanb nid)t weiter;

ber Soben ber 9^ebe mar u;m mieber abgefcfynitten. (f^>rüd)er=

meife fyättt er fagen muffen „ja, ja", benn tß mar nicfyt anberS,

§u bem 3auberer (Styprian mar er gefommen, in ber Hoffnung,

ba$ ber ü)m Reifen mürbe.

dr;prian bliefte finnenb 3U 93oben. «21m liebften fyättt er

ben törichten 33efud) jn'nauggefctyicft ; bennoer; mar etma$ in ben

un§ufammenj)ängenben Porten be^felben, baß auf einen merf--

mürbigen Vorgang in SCftenfctyenfeelen ^injubeuten fdjien.

„QBie fyzifyt fie?" fragte er naefy einiger 3eit.

„^rütyer |>ief$ fie ^rarrbife," ermiberte 2lglaiabe£.

„^rü^er?"

„3a, benn jetjt fyat fie tyren tarnen oeränbert unb nennt

ftd> 3uftina."

„&at — il;ren tarnen oerä'nbert?" (£t)prian mürbe nun
mirflicr; aufmerffam. „2Bann? QBie? 933e^^alb?"

2lglaiabe3 feufgte unb guefte mit btn 2ld)feln, mie jemanb

unter einer £aft sueft. Qaß aUtß mar ja ber 3n^alt beffen, tvaß

er äu berichten gefommen mar, unb bie barfdjen 3rt)ifcl>enfragen

(£t)prian$ liefen ifm nifyt §u QDöorte fommen.
Gimrian mochte e$ füllen.

„&at fie (fitem?" fragte er fanfter.

„3£r Steter lebt."
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„2Ber tft e$?"

„(fbufug, ber 9^etor," oerfe^te QlglaiabeS.

„(fbufuS — " (S^ricm Wiegte baß £aupt. 2öie ein Mang
au$ oerfcfwllener 3eit berührte i&n ber 9?ame. 2113 3üngling

fyaüt er, Wie alle anberen, 9^l;etoril ftubiert; (fbufug War fein

£e^>rer gewefen. 3)amalg ein berühmter 9fteifter feiner Mtnft,

ber afiatifd)en, baß ^eifjt, ber mit 93ilbem, ©leic^niffen unb 9?ebe=

Humen überfcfymücften unb überwürzten 9tyeforif. S)eutli$ er=

innerte er fi$ biß §:age$, alß er ber unfruchtbaren £ernerei mübe
geworben war unb bem törichten £e|>rer fowie feiner albernen

6dmte ooll Qthl ben 9&tcfcn gewanbt fyattt, um nie mej)r §urücf=

gufeljrem

Qaß War eigentlich bie 6tunbe gewefen, ba er 5U fuetyen

begonnen fyattt, 5U fucfyen nad) bem, toaß er no$ immer tticf>t

gefunben fyattt, bie ©eburtSftunbe feinet £eib£.

„2tfyvt ber noä) immer 9Rl;etorü?" fragte er mit einem

falben £ä$elm

„3$ fyaht Ui ifnn gehört," beeilte ftcfc ^glaiabeS §u er=

wibern; tß festen fym oon Qöert, feine 33tlbung §u geigen, „<£>ie

meiften jungen Männer au3 ben Familien fyüvtn bti tym," fefjte

er ^insu,

(SWrian bliefte oor fief) l;in. SMe Qöelt fyatti er ntfceloS

burdjftürmt, unb inawif$en fyattt ber ^Ijrafenoerfc^leifjer feinen

2Icfer nu)ig Weiter beaefert; immer biefelbe <5urcf)e hinauf, unb

biefelbe ^>erab. ilnb er war nocf> ^eut in ber SCftobe! QBei^=

^etooUeg ^lntioc|)icn ! ©lücflic&e ^äafenftabt

!

3nbem er ber »ergangenen £age gebaute, fam il>m ein 93ilb

au£ jener 3eit in Erinnerung: 60 oft er in baß &auß btß

dbu\uß eingetreten War, fyattt er in ber $fir, bie gum ©arten

führte, ein £Htfc flehen fe^en, ein 9ttäbd>en, nocf> gan§ jung,

aber im Q3cr^ältnt^ 5U feinen 3af>ren fd>on siemli$ l;ocf> auf=

gewa<$fem Olnfänglicfc f?atte er fie nic^t beachtet; fpäter war

cß if>m aufgefallen, ba$ fie jebe^mal, wenn er lam, an ber näm=

liefen 6telle ftanb. 9fte fyattt fie ein 2öort ju tym gefprocf>cn;

mit lautlofen klugen fyattt fie ifm angegafft, bann fid) umgebrel)t

unb war baoongelaufen.

<$>aß fyattt ftd> jebeSmal wieber^olt; er erinnerte ßcj jet^t

beutlid), 2lu$ tyrer klugen erinnerte er fi$; fte waren gan§

bunlel, beinah fcfywars, wetyrenb bifyttß blonbeS £aar, in £öcf=

6)tn gerrauft, tyr £aupt bebeefte.



©er 3auberer G^rianuS 79

©aburcl) fjatte baß ©eficfyt beS 9ftäbc|)enS, feine gange Q£x=

(Meinung, etmaS Slbfonberlic^eS erhalten*

2lud) ba§ er ben alten 9R^etor einmal gefragt fyatti, erinnerte

er fi$, ob baß feine ^oc^ter wäre, unb mo^er fie ju bem blonben

iöaar tarne?

darauf fyattt (fbufuS i^m lac^enb erjätylt, er ftamme mit

feiner Samilie oon btn ©alatern ab, baß tyeifjt, oon bm ©alliern,

bie oor 3a^)rlmnberten in ^leinafien eingebrungen unb in einzelnen

oerfprengten kaufen biß nati) 6tyrien ^inuntergefommen maren.

§)ic ©allier Ratten blonbeS J5aar, unb ba|>er ftammten bie blon=

ben £ocfcn feines ^öctyterdjenS ; bk fdjmargen klugen Ijatte fie

oon il;rer Butter, bk eine 6t)rierin gemefen mar,

QSMe tym baß alles oerloren gegangen mar, unb mie eS

il>m je^t gurüdfam, fo lebenbig, als l)ätte eS ijmt ber ba brüben

foeben ergäbt

„2llfo ift eS grof* gemorben unb fd)ön, baß blonbe 'Sftäb*

djen?" fragte er, in ©ebanfen oerfunfen, oor fid) f)in.

*2lglaiabeS fu^r auf, QSoljer muffte biefer SCftenfcfy, bafj fie

blonb mar? 0a er bod) nie auß bem £aufe tarn, immer nur

»ergraben in feinen Folianten fa§? 93on ber <5iitt blidte er

5U bem Spanne hinüber, beffen klugen oon il)m abgemanbt, mie

in einem machen bräunt in bie £uft ftarrten. dß mar, alß

lennte er, o^ne bafj er fie ifym er§ät)lt fyattt, feine gange ©e=

fd)id)te.

„6ie ift fc^ön gemorben? ©u fmft bify in fie oerliebt?"

(£in Seufger auß tieffter 93ruft mar alles, maS 2lglaiabeS

gu ermibern oermod)te.

(£in oeräd)tlid;eS £ä$eln umgudte bie £ippen dtiprianS»

2Bie baS SÜRenfc^lein bort an feiner elenben fleinen CiebeSflamme

oerbrannte. 2öaS für ein ©efid)t iß bagu machte, als märe bkß

2lUtagSfd?idfal mirflid) ein 6d)idfal. 2Bie er fo gar nichts oon

ber großen ©lut a^nte, an ber grofje (Seelen oerbrennen, an ber

£t)prianS 6eele oerfotylte!

„9?un, unb fie — fyat fie bitfy auö) geliebt?"

„6ie — mar immer fo merfmürbig," antwortete SlglaiabeS,

„aber — i$ fyabt eS fo annehmen muffen,"

(£r errötete, benn er fa^, mie ber 6pott über G^prianS ©e=

fietyt guefte.

„6ie fyat fid) oon mir befd;en!cn laffen," fügte er £ingu,

„6pangen unb 6$mudfacfyen unb berartigeS, unb reid5>lt$ —
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unb oiel. ^luc|> ift fic mit mir gegangen, menn icf) fie ju ben

(Spielen geführt r;abe ; gern ; benn fte l>at bie 6piele fc^r geliebt»

Unb — meine QSkgen unb ^ferbe fyahi id) ifyv gegeigt, unb ba$

\)<nt tyr immer fetyr triel Vergnügen gemacht. Unb in meinem

©arten fyabi id) fie herumgeführt, unb fie §at immer gefa'gt,

mein ©arten märe fe^r fd)ön. £lnb ba in meinem ©arten —
fwt e$ bann angefangen,"

©r ftocfte — nacf> einem aufmunternben 93licfe Cttypriang

aber futyr er fort:

„93or einiger 3eit ift fie mit mir in meinem ©arten um=

hergegangen. Sie l)atte fid) oon mir lo$ gemacht, um 93lumen

§u pflücfen; aU icr; fie fudjte, fal) icr; fie oor einem Raunte

fielen, an beffen Stamm fie etma$ beobachtete. $11$ fie micr;

erblicfte, lachte fie, benn fie lachte fe^r gern, unb minfte micr; gu

fic|) |>eran. 2ln bem ^aumftamm r;ing eine 9?aupe, bie ficr;

oerpuppt fyattt, in tyrer Äülfe.

ffjSinbeft bu, ba% icr; fo auSfetye, mie baß baV fragte fie

miety, aU icr; neben ir;r ftanb.

„3er; oerftanb ni$t, toaß fie meinte, unb barauf fing fie

noer; heftiger $u lachen an, fo ba$ fie fict; auf meine Schulter

lehnen mufjte.

„jQÖßei^t bu nicl)t,' ful)r fie bann fort, ,ba$ ** 2mtt gibt,

bie ba fagen, ba$ mir Sößenfctyen eigentlich alle Raupen finb, unb

in folgen hülfen fteefen, bis ba$ mir einmal barauf |)eroor=

frieden merben?'

„2llS icr; tyr barauf ermiberte, bafj icf) nie gehört ^>äffe, bafj

2zutt berartigeS fagten, manbte fie ftcfc oon bem 93aume l;inmeg,

unb mir festen unferen <2öeg fort.

„,$lber tß ift gemifj,' fagte fie bann meiter, ,tß gibt £eute,

bie fo fagen; unb fie fagen, menn mir auß ber Äülfe f)eroor=

frören, mürben mir merlen, baf) mir bis bafyin eigentlich gar

nicf>t gelebt Ratten.'

„darauf fc^mieg icr;, meil icr; nicf)t ttm^te, Waß icr) auf bie

feltfamen 2öorte ermibern follte, unb fie mürbe aucf> ftumm, unb

fo gingen mir eine 3eitlang nebeneinanber I)er. ^lö^licr; ift fie

bann fte^engeblieben unb fyat mief) angefer;cn unb gefragt : ,QBei§t

bu benn mirflief) r»on ben beuten nicf>tS?'

„Unb als icr; i|>r oerfietyerte, ba§ icr; nichts oon ifmen müfjte,

unb ba$ tß mir aucr) überflüffig fefriene, meil fie t5ricf)te$ 3eug

gu fc^ma^en fc^ienen, ift xi)v ©efid&t ganj ernft|>aft gemorben,
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unb fie fyat gefugt : ,9?ein, — e$ fotten fc|>r finge £eute eigentlich

fein; wenigftcnS einige barunter.' 0ann finb Wir Wieber Weiter

gegangen, biß baf? fie wieber fte^engeblieben ift unb gefagt fyat:

tybtx toei^t bu, baß Wunbert micf) eigentlich, ba$ bu oon ilmen

gar nichts Weigt. 2öenn icf) ein 9ftann Wäre, Wie bu, Wäre id)

gewig fcfyon einmal brausen gewefen in tyrem ^erfammlung^ort

unb ^äfte mir angehört, Waß fie eigentlich fagen.'

„,&aben fie benn einen 93erfammlungSort V fragte i<#

barauf.

„freilief),' erwiberte fie, ,aber er liegt ba braufjen, naj)e bei

ber 6$lu$t be$ Gprtabe^.'

„,§)araug fannft bu erfef)en,' oerfetjte id) barauf, ,ba$ zß

fd)led)teS Q3oIf fein mu§; wer Wirb feine 93erfammlungen in

folc^er ©egenb abgalten?'

„llnb weil icf) ben 2lrm um fie gelegt fyattt, füllte \§, wie

fie fcfrauerte, unb fie fagte: ,3ct — i$ fyabt and) folcfye tfuxffyt

oor ber 6<$lud)t.' §)ann aber fyat fie bie 6timme gefenft unb

gefagt : ,3öa$ meinft bu — möcfyteft bu micf) einmal führen, unb

wollen wir gufammen tyinauSgefm?'

„2öeil id) aber barauf nur gelacht l)abe, \)at fie nid)tß

Weiter gefprodjen, unb nad) einem 2öeil$en, ba tß 2lbenb ge=

Werben war, ift fie nad) £au3 gegangen.

„SOtfe^rere $age fyabt id) fie bann nid)t gefel;en; Wenn id)

in ifynß 93ater$ Ssauß fam, fanb id) fie nifyt ; tß War, als Wenn
fie fief) oor mir oerfteefte.

,,^luf ber 6tra§e fyabt id) fie bann cnbUc|> getroffen; unb

Wä|>renb fie fonft btn 5^opf immer |>od^ auf trug unb feef um=

^erfaf), fyklt fie jefjt ben ^opf gefenlt, al$ wenn fie in ©ebanfen

ba^inginge. Unb als id) fie anfpradj, blieb fie freien unb faf>

mi$ an — unb bie 2lrt, Wie fie baß tat, war fo merfwürbig,

al$ Wenn fie \id) befinnen mügte, Wer icf) Wäre.

„3$ fyabi barauf wieber ben $lrm um fie legen unb mit

ifyx gefjen wollen, aber fie fyat n\id) abgewehrt unb gefagt : ,9?ein,

lag mid) nod) — lag mid) no$.'

„»QBarum foll id) bid) {äffen?' Ijabe id) gefragt, ,unb bis

wann foll id) benn Warten?'

„$113 id) fo fragte, ift fie fteljen geblieben unb f)at mit bm
klugen auf ber (frbe unb bann in ber £uft umhergeblickt, unb
bann \)at fie gefagt: ,3$ n>eig nod) nifyt — aber wenn tß an

ber 3eit ift, werbe icl) e$ bir feiber fagen.'

Fontane unt> ^oöeüen in 6
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„Unb barauf |>at fic mict) noct) einmal angefeuert, gans

anberS als fie früher tat, gan§ merfmürbig unb ot)ne §u lachen,

unb aisbann (tat fie fict) oon mir gemanbt unb ift baoon ge*

gangen — unb ic^> — bin ftet)en geblieben — unb t)abe it)r

nicfyt nact^ugetjen oermod)tV'

2lglaiabcS machte eine ^aufe. Ob eS bie $lnftrengung

ber langen (Ersetzung mar — ber Altern ging it)m lürjer,

£autloS, mit unburct)bringlict)em Slntlit), fafj (Stjprian oor

feinem Folianten, über baS SQutf) in bie £uft ftarrenb*

„(Einige §age l;at eS gebauert," fut)r jener fort, „bann iff

fie gekommen. 3n meinem ©arten bin ict) gemefen; eS mar um
bie SOWttagSftunbe ; bie 6onne ftanb I)oct) am Äimmel, unb ict)

fyattt mict) in ben Glatten gefegt. §)a fyat fie plattet) in ber

©artentür geftanbem 2llS ict) fie erblicfte, t)abe id§> auffielen

unb it)r entgegen get)en mollen, aber eS t)at mict> etmaS auf ber

^an! feftget)atten. 60 merfmürbig fal) fie aus."

SlbermatS trat eine °paufe in ber ©rsetylung ein, als mutete

ber (fräät)ler alle iotlfSmittel feinet ©eifteS aufbieten, um baß

genau ju fct)ilbern, maS er fct)ilbem mollte.

„6ie fuct)te mit ben klugen nact) mir, unb manbte baS

Äaupt nact) rechts unb nad) linfS. Unb nun weit) ict) nict>t, ob

eS bafjer fam, bat) it)r baS golbene i5aar, inbem fie baS ibaupt

t>rummarf, um baß ioaupt flog, ober ob eS nur baß £ict)t

ber SCftittagSfonne mar, baß fie umflot) — eS mar mir plöt)lict),

als gingen Staunen oon it)rem Äaare auf, unb als ftänbe

ba in ber Pforte eine einzige lobernbe Stammenfäule.

„^Darauf ert)ob ict) mict) unb trat aus bem 6ct)atten t)eroor.

Unb als fie meiner anfict)tig mürbe, tarn fie auf mict; §u, unb

obfct)on ein 9^aum smifetyen uns mar oon smansig 6ct)ritten etma,

fam eS mir oor, als t)ätte fie nur brei 6ct)ritte ju machen ge=

braucht, fo rafet) mar fie t)eram Unb nun fat; ict) in it)r ©e-

fi<$t; unb it)re klugen maren mie gmei brennenbe Radeln, unb

mie it)r ©emanb über ben 5?ieS fct)lürfte, mar eS mie eine rau»

fct)enbe Seuerflamme.

„darauf fprad) fie — unb it)re 6timme mar ganj oer--

manbelt, nict)t met)r meict) mie früher, fonbern l;ell unb t)oct),

betnat) mie eine Drommete — ,2lglaiabeS,' fagte fie, ?
ict) fomme,

um bir 5U fagen, bat) mir 2lbfct)ieb ooneinanber nehmen muffen

;

in mir ift lein 9^aum met)r für biefc; alfo murjt and) bu beine

©ebanlen oon mir laffen.'
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„211$ id) baß oerna^m, erfctyral tcf>; unb Wie fic meinen

6$red gewahrte, lachte fie* OTtd^f laut, nur mit btn klugen,

unb — fosufagen — au$ intern ganjen QÖßefen fytxauß.

„Unb beoor tety nod) tttoaß erwibem lonnte, fu^r fie fort:

,3)u \)a\t nid)t mit mir gef>en wollen/ fagte fie, ,barum bin id)

allein hinaufgegangen §u ben £euten. Unb nun bin id) bei

ifjnen gewefen, unb nun — ift alles gan§ anberä als e$

früher mar.'

„,^)u bift allein hinaufgegangen?' fragte id); ,fwft bn bid)

benn niebt gefürchtet oor ber S$lucf>t beS GtyriabeS?'

„0a ^at fie über mid) |>inmeggefef)en , in bie £uft, unb
bann fyat fie gefagt: ,211s id) gum erftenmal hinausging, fyabt

id) fcbredlic^e 2lngft gehabt, benn id) fyabt iß beulen gehört au£

ber <5d)lucbt. 211$ i<$ aber gum ^Weiten 9üftale brausen gewefen

bin bei ifmen unb gurüdging, ift tttoaß 9fterlwürbtge$ in mir

gefcfyef)en; id) ^abe leine 2lngft me^r gefüllt, aucf> leine 6pur
oon 2lngft. 3a, wenn id) mir ^ftütye gegeben fyättz, mid) 31t

fürchten, icf> l;ä'tte tß nityt mef>r gelonnt. Unb obfe^on tß faft

Mitternacht mar, als id) vorüberging, unb icb e£ beutlic^ beulen

f)5rte anß ber 6d)lucbt, l)abe i$ laut lachen muffen, Weil id)

merlte, bafj tß mid) febreden wollte, baß elenbe §>ing, toaß ba

umging. Unb fo ift eS nun, unb id), bie id; früher fo furebt*

fam mar, fürchte mid) je^t oor nichts mel>r, oor leinem ^enfeben
unb leinem 3)ing, oor leinem 6cf)mers unb leinem £eib, benn

in mir ift eine foldje unermeßliche Sreubigleit, bie mie ein lobern*

beS ^cuer alles oertilgt unb oerge^rt, \vaß mir ittoaß angaben

möchte!
4

„Unb inbem fie fo fprad), fyat fte beibe 2lrme empor*

gehoben; il;r £eib \)<xt \id) geredt; mie ein ©lang ift e$ über

ifyx ©efid)t gefloffen, unb fie fyat auSgefe^en mie eine tcunlene

xO^änabe.

,,3d) fyabz neben il;r geftanben unb fie immerfort anfef>en

muffen, Weil icf> fie fo fcfcön nod) nie gefe^en f)atte — unb boeb

War eigentlich ztwaß <5urcbtbareS in tyr.

„3)ann fyabi id) gefagt: ,2lber wenn bem nun fo ift, Wer

binbert e$ benn, ba$ id) bid) liebe, Wie icb auoor getan, unb

bu mieb?'

„darauf aber fyat fie bie 2lrme finlen laffen unb bin ^opf
gefcbüttelt, bajj ibr baß i5aar um ben $opf flog, unb gefagt: ,2ld)

nein, 2lgfaiabeS, icb fwbe e$ bir ja gefagt, e$ ift lein 9?aum
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mel?r in mir für b'ufy; unb für leinen anberen überhaupt, als ben

(finen, ber jeit in mir mofmt!'

„llnb als fie bemerlte, ba$ id) ein beftürgteS ©efic^f machte,

fyat fie Wieber gelacht, jetjt aber gan§ (auf unb Wilb unb fyat

Weiter gefagt : ,®a$ alles begreifft bu nicfyt, benn in beiner Geele

finb °Pferbe unb 2öagen unb 3irluSfptele unb S^ferlämpfe —
baxum lannft bu eS nid)t begreifen. "Slber eS ift fo, wie id) bir

fage; idj) bin gar ni$t me^r bie, bie id) früher gewefen, id) bin

ein gang anberer 'Sftenfd). £mb baS alles ift gefc^c^en, feifbem

er in mi$ gelommen unb in mir ift. 3$ ^eiße gar ni<$t mel;r

^rayibile, fonbern mein wahrer 9fatme ift 3uftina; baS fyat (fr

mir gefagt. 0enn (fr fagt mir alles, gebietet mir alles ; unb

Wenn id) fpre$e, fo ift (fr eS, ber auS mir fprid;t, Wenn id)

ta$e, fo ladt>t (fr aus mir. 3$ bin gar ni$t me^r id) felbft,

fonbern icf> bin (fr, unb (fr ift id). 3mmerfort ^>5re id), wie (fr

ba brinnen gu mir fprid)t unb fidj> mit mir unterhält, unb alles,

was (fr fagt, ift fo \d)'6n, fo weife unb Watyr. Unb Weil (fr fo

fing ift, barum oerfte^e id) je^t mit einemmal alles, was mir

bis {)eute bunlel mar, Weil (fr fo mächtig ift, barum ift mir, als

fyätf id) ©ewatt über bie gange 2öelt unb als ginge id) immer-

fort auf Collen, ilnb batyer lommt eS, ba$ id) fo frötylicfy ge-

worben bin, fo ffarl unb fo mutig unb mid) oor nichts me^r

fürchte. 0enn id) Weif*, bafi wenn fie mir ein £eibS antun Wollten,

fo wäre baß gar ni$t id), ber eS gefcfycu)e, fonbern (fr; unb

3^m Wieber lann niemanb etwas angaben, benn (fr ift ewig unb

unfterblicj), unb barum bin id) eS jefjt axifyV"

2lglaiabeS Wifc|>te fi$ mit bem $rmel beS ©ewanbeS über

bie 6tim unb blidfe git (fortan hinüber. (Styprian faf$ regungS--

loS Wie ein marmorner 33lod. „§)ann fyat fie bm linlen 3fan

auSgeftredf," fu^r 2lglaiabeS fort, „an bem fie eine golbene 6pange
trug, bie idf> ityr gefcfyenlt tyatte, unb mit ber rechten ibanb fyat

fie bie 6pange abgeftreift.

„,3)ie fwbe ic^> oon bir/ \)at fie ba%u gefagt, ,unb bu £aft

mir eine gange 'Sttenge ebenfolcfyer gefdjenlf. $lber baß alles lann

id) jetjf nicf>t metyr brauchen unb Will eS nid)t mein*, ^ötllft bu

fie gurüdjjaben?'

„§)amit l;at fie mir bk 6pange Eingehalten.

„3d> aber bin jurüdgetrefen unb l;abe gefagt: ,9^ein, Wie

foltfe ic^ 3urüdnel>men, was id) bir gebeult fyabtV

„darauf l;at fie Wieber ben 5^opf gefd)üttelt unb gefagt:
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,3$ tue e$ ja nid)t, um bitf) §u fränfen, benn bu tyaft eg gut

gemeint, als bu mir baß alles gabft. Slber e$ ift fo, mie id> bir

fage, ic^ lann eS ntd^t me|)r brauchen. §)enn baß alles tt>ar boc^>

beftimmt, meinen £eib §u fdjmücfen, unb fie^ft bu, eS ift fo metf--

mürbig, mir ift sumute, als fyättt i$ gar feinen 2tib metyr. 6eit

(£r in mir ift, jmbe ic^> ein ©efm)l, als märe id) nur nod) fo

etmaS mie eine flie^enbe £uft, als mürbe icb fliegen tonnen, menn
icb eS wollte ; ba$ icb laum me^r an dffen unb Printen beuten

fann. Unb nun fage bn felbft: Rann i$ bk förperlofe ßuft

fcbmücfen?'

„2US i$ tyr aber nod) einmal ermiberte, baf? i$ meine ©efcfjenfe

nimmermehr aurüdne^men mürbe, fyat fie mieber über m\6) fym=

meg in bic £uft geblidt, mie fie jetjt immer tatf unb fyat gefagt

:

,9hm gut, fo mill icf) fie oerfcf>enfen. 2ln bk 'Sinnen mill icb

fie oerfd)enfen. Unb menn fie bie ioänbe banacfy auSftreden,

unb iä) meine 9ttnge unb (Spangen in ifyre ioänbe ba^inge^en

nnb oerfcfyminben fe^e, 6tüd für <otüd, bann mirb eS mir fein,

als töfte i$ felber mt$ auf, ©lieb für ©lieb, unb itf) merbe eine

93ora{mung fyahin oon ber munberbaren (5tunbe —

'

„Unb inbem fie fo fpracb, brüdte fie beibe Äänbe auf bie

Q3ruft, ber ©lan§ überflog mieber ifyv ©ejtcbt, unb i$ faf>, mie

tyv 2tib editierte, fo mie ein QBcib erbittert, menn eS $ur Kammer
gerufen mirb, mo bie £iebe märtet.

„,3öel$e <5tunbe meinft bu?' fragte i$ fie.

„,3)te <5tunbt/ gab fie jur ^Intmort, ,ba \6) micb auflöfen

merbe unb aergef>en in bem ungeheuren £id?t, in bu unermefc

liefen, emigen 6eligteit'

„60 I)at fie gefprocfyen, nnb \<fy fyaht oor 6taunen gar

niebt ju 2öorte lommen lönnen, mä^renb fie fpracfy, unb als fie

geenbet, ift eS gemefen, als läme fie aus einem Traume aurüd;

mit einem £äd)eln fyat fie mid) angefe^en, als menn fie miefy be=

mitleibete unb oerac^tete §u gleicher 3eit, unb fie fyat bann no$
gefagt: ,ilnb bu f arme 9Raupe, ftedft nocf> immer in beiner

bunften, f)ä§licben Äülfe? Sieb, toenn bu llug märeft, täteft bn

mie icb; benn icf), fie^ft buf bin auSgefcfylüpft, unb jmei Flügel

finb mir febon gemad)fen — unb fo fliege ic^ baoon!'

„Unb bei ben QBorten fyat fie bie 2lrme gefcfjmungen, als

menn es Slügel mären, unb aufgelacbt mie ein mutmiKigeS ^inb
— unb e^)e icb nacb i^r greifen unb fie fefttyalten fonnte, \)<nt
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fic ftd|> oon mir gemanbt, eilenb gum ©arten fyinauZ — unb ief)

— fyabt fie feitbem nic^t n>iebergefef)en."

$lglaiabe$ fefjmieg; er fyatti nichts mcf>r $u berichten; feine

(Er5äf)lung war ju (£nbe.

ßautlofe Gtille trat ein; (Eöprian gab noef) immer lein

ßeben^eidjen oon ficf).

(£nblicl) magte fief) 2lglaiabe$ mieber ^>ert>or^

„SCfteinft bu — naef) allebem nidt>f aucf), bafj fie oon einem

®ämon befeffen fein muß?"
2öie oon einer <5eber gefefmeHt, fprang dt)^rian bti biefen

Söorten auf. 6eine klugen richteten ficf) auf ben Präger, ein

Seuerftrom brad) baxauö j)eroor, 6taunen, 3orn unb 3kracf)tung.

QBar ber 'Sftenfef) fo einfältig, fo in feine elenben °Pferbe= unb
28agenintereffen oerfapfelt, bafj er nocf) je^t nid)t tvufytt, wer
„bit £eure" maren, 5U bcnen baß SCftäbcfKn gegangen mar? 9*od)

jeijt nicfyt afyntt, n>aß mit bem QBeibe gefeiten mar? 3a frei*

lief), bann Ratten fie gewonnenes 6piel, biefe (Stiften, menn
ifjnen eine fo ftumpffinnige, geifteSträge ©efeEfcfyaft gegenüber--

ftanb

!

OTt auSgreifcnben 6ef)ritten burcfymaf? er baß 3immer, unb
aU er bie klugen bcS meinen 6eibemenfef)en mit blöbe fragenbem
2lu3brucf auf ficf) gerichtet faf>, bracf) er in lautet, jjöfmenbeS

ßaef>en aug.

„3a freilief)/ rief er laut, „bu f>aft oollfommen recf)t; ein

§)ämon ift'3, ber fie befallen fyat, unb icf) toeifj auc^, mcr ber

5>ämon ift!"

„6ief>ft bu — ob ief) tß mir gebadet \)<xbt," oerfetjte $lg=

laiabtß eifrig, (fr füllte ficf> gang ftol$.

„Unb meinft buf bafj bu ifm bejmingen wirft, bcn ®ämon?"
(£in oerstoeiflunggooller £ofm umjucfte bie kippen G^prianS.

6eit gefm 3af>ren, $ag unb 9?acf)t, 93ruft an 93ruft unb
(Seele an 6eele rang er mit bem toeltenumflaftemben 3)ämon,
bem (£f>riftentum, unb jefjt fragte ifm biefe toeiftfeibene Hnfcfmlb
ba brüben, biefe (fintaggfliege, bie oon geftern nichts Wufite unb
oon morgen, fonbern immer nur oon bem gegenwärtigen $age,

jetjt fragte fie ifm, ob er mit if>m fertig werben, ifm bedingen
mürbe!

9ftit einem 3aubcrfprucf> — nic^t Waf>r? Einern ^rä'nl--

lein ober (fixier, baß man bem 9ftäbcf)en hü guter (Gelegenheit

einflößte?
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<3ftit einem £aute, ber beinah wie 6töl)nen Hang, fön! er

ouf ben 6effel oor bem Folianten jurücf, btibt (Ellbogen anf

ba$ Q3u$, ba$ ©eficfyt auf bie £änbe geftü^t, nicfyt acfytenb btß

SlglaiabeS, ber ifm ftumm, ftaunenb unb bewunbemb oon ber

(Seite anfaty, im ffillen überzeugt, ba§ er fetyon angefangen ^abe,

fid) mit bem 3)ämon §n meffen, unb baf* ber ^ampf mit bem
Unficfytbaren tß fei, ber folgen 'Slufru^r in tym ^eroorrief.

2öa3 mar tß benn nur, tvaß il;n fo bis in alle liefen

bur$fdS)ütterte? döprian fyättt fi$ feiber faum 9?e$enf$aft

barüber §u geben *>ermo<$t OTt unabweisbarer ©eWi{$eit aber

ftanb baß 93eWu§tfein in i£m auf, baf* bie 6d)icffal$ftunbe feinet

£eben£ angebrochen mar; Wie ein brö^nenber 6$lag burcfy§itterte

fie i{m; ju einem Kampfe füllte er fi$ aufgerufen auf 2tbtn

unb $ob.

Stampf mit Wem? <3#it ber §o$ter btß (EbufuS? 3)em

törichten ^äbcfjen, baß Ctyriffin geworben war? (Eine d|)riftiit

mef)r §u ben oielen ^aufenben, bie eS fcfyon gab» ^öric|)ter @e=
banle — töricht, unb benno$ Wa{)r. 3^r galt ber 5^ampf.

3)er bunfle, unfaßbare begriff fyatti ©eftalt gewonnen ; bie

feinbfelige Süftaffe ^atte ftd) aufammengebrängt in eine ^perfönlic^

feit, unb baß war baß QOöetb,

Slber Wer war biefeS 2öeib? 2öaS galt fie tym? 2öaS
l;atte er mit ii)t ju fcfyaffen?

9?ur, weil er u)r oor 3a^ren begegnet War, als fie nod>

ein &inb unb er ein 3üngling geWefen war? Q3ßeit fie blonbeS

£aar unb bunlle klugen l;atte unb ifyn mit ben bunflen $lugen

angeftarrt Ijatte? 3)aS aUeS War ja gang otyne* (Einbrucf in feiner

6eele geblieben; nur bttrd) bie (Er^lung beS 9CRenf$en ba brüben,

wie buref) einen 3ufalf, war ifnn bie (Erinnerung Wieber geweeft

worben.

3)aS alfo tonnte eS nicfyt fein — Was War eS bann? $or,

ber er War, ber fid) mit ©ebanfen zergrübelte, Wä^renb baß ©c--

fü^t tym alles fagte.

<5üf)lte er nicf)t bk (Eiferfud)t, bie grimmig wütenbe (Eifer»

fud)t, bie tyn gegen fie tyeljte?

QöaS fyattt SlglaiabeS oon \i)x gefagt? (Ein neues 2tbtn

wäre in ityr erwacht; fie fürchtete fi$ nic|>t me^r, oor feinem

9#enf$en unb feinem 3)ing, Weil eine fo unermeglic&e <5reubig*

feit in il)r Wäre, ba$ fte alle 2lngft unb alles £eib Wie ein <5euer

oerje^rte ?
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2lglaiabe$ mar ein einfältiger, nüchterner ©efcll ; barum
eben mar tß fidt)er nnb gemifj, ba$ fie fo gefprocfyen fyatti, mie

er berichtete. Vlwß eigener ^antafie etma$ frinzuaufeien, tt>äre

tym gän$ticf> unmöglich gemefen. Q£ß mar alfo mirllicfy ein neuer

^enfd) in fyx aufgeftanben, pl5^li$, mit einem 6cf>lag. (fine

Offenbarung, Unb feitbem mar fie freubig, gtüdlidt), fo glücflid),

baf* fte mie auf ^Bollen $u manbeln glaubte.

Qöoju Ijatte benn er je^n 3atyre lang bie 2öelt burcfyraft,

alle ^Ibgrünbe burcfyforf<fyt ? 9?ur um bteS eine, fiebere, grofje

©efüf)l nad) £au$ ju bringen, baß ©efül)l ber ^reubigfeit, bes

©lud*.

llnb mätyrenb er t>erle$5enb unb oer^ungevnb f$mad)tete,

mar biefeS 9ftäbctyen, biefeS unmiffenbe 3)ing, hinaufgegangen

§u benen ba brausen, an ber 6$lu$t bc3 GtiriabeS, unb

als fie §um jmeiten ^ale jurüdlam, fyattt fie alles befeffen,

mag (£üprian, ber gro^e Güprian ntd)t befaf*, niemals befi^en

mürbe, nie?

(fine neibifdje Q93ut erfüllte ilnt. ®a$ lonnte, baß burfte

nidj>t fein!

llnb menn tß mirllid) fo mar, fo burfte baß nict)t fo bleiben

!

3)iefe3 ©lüd^gefü^l mu£te ifyv entriffen merben. llnb ber tß il;r

entreißen mürbe, baß mar er! 3)tefe alberne 6id)erl>eit eines

linbifdj)en QSerftanbeS mu^te zertrümmert, oor i^ren klugen mufjte

bie ttfyxt, auß ber fie neues £eben getrunlen fyattt, serftört, in

nichts aufgelftft merben!

0a§u mar er berufen.

Q£ß mar tym, als fyättt er eine ^ränlung erlitten, einen

perfcmlidjen 6d)impf; als ffänbe feine (El;re auf bem 6piel, ber

9*ame &X)pv\at\ß, beS Reifen, beS (Mehrten, 33erül?mten.

3a, er mufjte bm ^ampf aufnehmen, er mufjte. llnb 6ieger

mu§te er bleiben in bem Kampfe, benn menn er nicf)t 6ieger

blieb, bann mürbe eS leinen 33oben mef>r geben, auf bem er

fte^en lonnte, leine £uft me^r, auß ber er Altern fc^öpfte $u

2öorten. 3)aS füllte er, füllte er. Sßlit einer ungeftümen 93e=

megung fu|>r er t>om 6iie auf, fo jählings, ba$ 2lglaiabeS

gleichzeitig auf bie 5ü§e fprang, meil er backte, eS begäbe fiel)

etmaS.

„®ef> bu je^t," fjerrfd)te il;n (Eüprian mit gebieterifdjer

Äanbbemegung an. „<£ß ^anbelt fiel) um etmaS, baß nod) nie--
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manb überfein tann. ^e^r fann i$ btr jefjt nid;t fagen. 3)u

mirft meiter l)ören. ©e^!"
3)amit oerabfd)iebete er ifm, unb gan§ verblüfft 50g fi<$

SlglaiabeS §urü& Verblüfft, aber bem Q33in!e beS SifteifterS ge-

fjorctyenb, unb innerlid)ft aufrieben, meil er im ftillen über$eugt

mar, ba$ ber 3auberer nun gleicf) in baß geheime ©ema$ getyen

mürbe, mo (ebenfalls bit Retorten, ^iolen unb 3aubermtttel

bereitftanben , um i>on bort aus bm energifdjen Eingriff gegen

ben ©ämon einleiten.

3n feinem 3ntereffe, im 3ntereffe beS 2lglaiabeS — glücf=

lieber 2lglaiabe$!

III

$lm 9}admtittag biefeS §;agcS mürbe ber 9^etor (£bufuS

in ungemofmter QBeife aus feiner 93cfdt)aulidt)fcit gemedt. (£in

Faunen unb Tumoren pufferte burct> baß i5auS ; aus bem SJfü-

ftern mürben laute 2öorte; unb enbtic^) brad) eS bei i^m ein:

ein 6flaoe erfd)ien in ber $ür.

„(SpprianuS ift gefommen unb »erlangt bi$ ju fprecfyen."

Wit beiben deinen jugleic^ f$mang ftd) ber alte 9ftann

00m 9Rul)ebett, auf bem er fetylafenb gelegen fyatti. (£r rieb fid)

bk klugen unb fammelte feinen ©eift.

OitiprianuS? ©er grofje, berühmte 9ftann? 0er einft fein

6d)üler gemefen mar unb oor beffen (Mefjrfamfeit er fidj) je^t

beugte, mie ein Äanblanger t>or bem 93aumeifter?

3u langem 93efinnen blieb aber feine Stit, benn fc^on er-

brb^nte bit 6c^meHe, unb dtyprianuS ftanb oor tym. um eines

ÄaupteS £änge l)inau$ragenb über ben flehten, runben, fetten

9ÜKann, mie ein Sörft oor feinem ÄauS^ofmeifter, fo ftanb (£to--

prian oor i^m, tyernieberblidenb auf baß lugelrunbe Sbaupt, baß

\iä) bemütig fenfte unb ifym eine ftriegelglatte ©la^e entgegenhielt

93eibe fcfymiegen; ber eine, meil er nichts $u fagen mufjte,

ber anbere, meil er ju oiel $u fagen fyattt unb *>or übermäßiger

Erregung nid)t ju QBorte fam.

Wlit einem ftummen, soerbinblic^cn £ä$eln forberte (£bufu$

ben rätfetyaften ©aft auf, °pla^ <*u nehmen* 93eibe festen fi<$,

einanber gegenüber. 3mmer nod) darrte ber 9^etor, ba$ tß bem

ftnfter blidenben ^anne gefallen mürbe, itym gu serfunben, marum
er gefommen fei.
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„(£bufu£," begann (Etyprian enblicf), feine 6timme tarn Reifer

auß ber 33ruft, „Wann bift bu Ctyrift geworben?"

2lHe Selten be£ runzligen alten (Geficf)t$ §ogen fief) jä^ling^,

tote ein 6pinngeWebe , nm bie klugen jufammen; bie Keinen,

feuetyttriefenben fingen richteten ft$ beinah entfef^t anf ben <5ra--

genben, nm (angfam an feiner (Geftalt ()inab$ngleiten. 3)ann

beugte ber 9}|>etor baß «foaupt unb mit jnlflofem SluSbrucf ffarrte

er auf ben Sugboben oor fidj) nieber, fo bafj er Wie ein £eibfod)

auSfaf), ber bm Auftrag §u einem unbekannten (Gericht ermatten

\)at unb ratlos oor feiner Aufgabe ffef)t.

dß mährte eine geraume 3eit, bis er feine (Gebauten fo=

weit sufammengebraebt l;atte, bafj er baß gewohnte füpdje
£äd)eln btß 6d)önrebnerS auf feine £ippen surücfaurufen oer*

mochte. (£nblic|> lam er $u Qöort, unb mit ber Wei<$li$ (eifen

6timmc, bk dtyprian oon früher rannte, ergof* fict) nun, Wie ein

6trom lauwarmen QBafferS, ein wor)lgefet}ter Vortrag oon feinem

SERunbe.

„(Geftatte, ba$ icr) biet) barauf aufmerffam mad)e, (£t)prianu$

bafj bu in einer ^rage fttoti geftellt t)aft, eine Ober* unb eine

llnterfrage, gewiffermaften eine ^Rutterfrage, als beren &nb, um
baß (Gleid)m3 beizubehalten, bk anbere, §Weite erfd)eint.

„^icftf, ba$ ict) bir einen Vorwurf machen, ober ttwa gar

behaupten wollte, bu l;ätteft unlogifcr) gefragt; bie <5orm, in

Welche bu beine <5rage gelleibet, ift oielmef>r eine wol)lberecr)tigte,

abgefilmte QBenbung rl)ctorifcr)er ^rageftellung — nur geftatte

mir hti ber Beantwortung in umgekehrter Örbnung 51t Q©er!e

51t get)en, mit ber Süftutterfrage 5U beginnen unb baß &inb oor«

läufig beifeite §u laffen, ba bu mir augeftet)en Wirft, bafj, Wenn

bie Butter nid)t oort)anben ift, ba$ ^inb oon felbft fortfällt,

llnb fo erlaube mir, beine <5rage mit ber (Gegenfrage 5U beant--

Worten, ob unb Wol)er tß für biet) feftgeftellt ift, ba$ id) über--

f;aupt (£l)rift geworben bin?"

Q}om QOöo^lflang feiner eigenen 6timme beraufd)t, l)atte

<£bu\uß 9Kut unb Raffung wiebergewonnen, fo ba$ er jetjt, in»

bem er feine (Gegenfrage wie einen rl)etorifd)en °Pfeil auf btn

(Gegner abfd)neHte , ooll felbftjufriebener 3u»erficr)t auf triefen

r)ut5ublicfen oermo dytt.

33ebenb oor SJngebulb l)atte Gtyprian baß (Gcfcr)wät) über

fiel) ergeben laffen. ^aum, bafj ber 2llte aufgehört l;atte, brad)

er barum lo$:
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„$lber beine §od)ter ift Gtyriftin geworben. 3ft e$ mit

beiner (Einwilligung gefeiten?"

§)a$ ©eftcfyt be$ 9?lj)etor$, baß foeben erft aur 9^e §urücf=

gelehrt war, oerwanbclte ftd) wieber unb nafym ben 'JHuSbrucf

Höben 6taunen$ an.

„3Keine — $od)ter?"

„§)eine $od?ter; ^rajibife. Äeigt fie fo?"

„^rayibite — fo tyetfjt fie," gab (EbufuS, !anm oerne^mbar,

§ur Antwort.

„60 ^ i e ^ fie," rief (StyprianuS mit fc^metternbcr 6timme,

„je$t Reifet fie 3uftina!"

„3e$t — ^et#t fie — 3uffina?" Silier 9*ebefiu§ war bem
eilten ab^anben gekommen ; bie Söorte tarnen ftocfenb aus feinem

^unbe, ftocfenb, a\# mürben fie bemnäd)ft gang oerfiegen.

„6ie fyat ben tarnen abgetan," fuljr (StyprianuS fort, „ben

bu \i)t gegeben |>atteft. Q3on ben Gtyriften brausen bei ber

6d)lud?t btß Cfyriabeg l;at fie fid) ben anberen, ben neuen, geben

(äffen. Unb oon bem allen Weiftt bu nichts?"

6eine 6timme mar immer lauter geworben; tote ein §ür=

nenber 93ufjprebiger fa§ er bem eilten gegenüber, unb feine le^te

grollenbe ^xa^t traf biefen mit ber 3Bucf)t beS 3)onnerfd)lagg.

Völlig httäubt liefi er ben &opf Rängen unb erWiberte nichts.

„§)afj fte hinaufgegangen ift, mitten in ber 9?acH an btn

»errufenen Ort, aller Q33eiblicf)feit oergeffenb, aller 6itte unb

3ud)t, ba$ fie in bie QSerfammlung biefer d^ttften gegangen ift,

i&re £e^re angenommen fyat unb felbft jur Otyriftin geworben ift,

bk ©ötter oergeffenb, 5U benen fie gebetet, bk 2t\)xm oeradjtenb,

bie bu fyx gegeben — oon bem allen Weifjt bu nichts? ^öeifjt

bu nichts?"

Qöie eine Wilbe 9?aferei mar cS über GtyprianuS gekommen.

(Er fragte fief) nicf)t, n>aß i^n berechtigte, au bem alten ^Kannc
einzubringen, gu il)m gu fprecfyen, Wie er tß tat 93eraWeiflung

machte tyn blinb unb tauh f 93eraWciflung , inbem er auf bie

bumpfe, ftumpfe ©reifentyaftigfeit bliefte, bie ba oor i^m fa§,

bie in bm $llltag$fd)lenbrian tyrer 9tyeforif, il;rer fogenannten

2öiffenf$aft eingefponnen , bie ungeheuren fragen ber 3eit an

fi<$ oorüberrollen lief?, als gingen fie fie nichts an. SEftußte benn

jebeg QOöort, baß er oemaf>m, jeber Gdjritt, ben er tatf tym aeigen,

wie bie alte gefittete Qöelt gerbröcfelte unb gerbradj? SlglaiabeS

War ein §)ummtopf — tx>aß tarn tß barauf an, ob er bk 3ei$en
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beS na|>enben Untergangs oerftanb, ober nidi)t 2lber biefer ba,

biefer (£bufuS, biefer 9ft)etor, biefer £ej>rer ber ^erantoacfyfenben

3ugenb, ber ftd) §ur geiftigen ©emeinfcbaft ber ^enfcfyljeit rech-

nete, er lieg eS gefcbej)en, ba$ feine ^ocbter, fein einziges ^inb,

fid) ber fcbeugliefen neuen £e^re in bk $lrme marf, unb binberte

eS ni$t? 2Bie ein £ufm, baS eine (£nte ausgebrütet fyat, lieg

er fein 3ungeS baoonf$tt>immen? dümmer als baß imlm,
baß menigftenS gaclernb am Ufer f)in unb tyer läuft, metyrenb er

bafag in bleierner ©leicljgültigfeit, nid)t banafy fragenb, maS fieb

in feinem eigenen Äaufe, unter feinen leiblichen klugen begab!

3)ie mütenbe Ungebulb jerrte unb Rüttelte an bem leiben=

fcbaftlic^en "SO^ann, ba% eS außfafy, als mürbe er aufbringen unb

ben eilten, ber noeb immer mortloS, mit leife madelnbem &opfe
auf feinem Q^u^cbett fag, an ben 6$ultern paefen unb il;n

macbrütteln aus feiner £et5)argie.

$lber eS tarn nid)t baju,

$rofj ber ^rregt^eit, in ber er fidj) befanb, fyatti (S^priamtS

metyrenb ber 6trafprebigt, bie er an ben 9Rtyetor richtete, ju be-

merlen geglaubt, mie ber QSorfwng, ber ben Hinteren ^eil btß

©emadjeS abfcfylog, fi$ leife bewegte*

(£ß fyattt auSgefej)en, als märe oon brausen eine ©eftalt

herangetreten, gans na^e unb bid)t, tt>ie jemanb, ber ben Vorgang
ba brinnen belaufeten rooUte, fo belaufeten, bag ifym fein 2Öort

unb lein 2aut entging» 3e$t, als (£typrianuS geenbet fyattt unb

(fbufuS noef) immer f$mieg, als tim augenblickliche 6tille in

bem 3immer eingetreten mar, ging eine (frfcfmtterung bureb baS

nieberfwngenbe §u$ beS 93or^angS; es fai) aus, als menn bk
Äänbe, bie fiety oon brausen in baS Qua) gellammert Ratten, es

pldfjlicb losliegen; bann oernaj)m man einen leiebten, Saftigen

6cbritt, ber nad) ben Hinteren Räumen beS Kaufes entmtcb,

unb oon bort erllang aisbann ein $on, fo feltfam, munberbar

unb nie ge^rt, bag (StyprianuS unmilllürlicf) oom 6effel auffuhr,

ler§engerabe aufgerichtet, mie angewurzelt an ben 93oben, unb bag

fogar ber runbe ^opf beS (fbufuS fid) in blöber Q3ermunberung

laufc^enb er^ob,

(£in Sachen mar eS, aber inbem GtyprianuS eS oerna^m,

überlam ifyn baß ©efüf>l, als fyättt er nie in 2lntiocJ)ien, nie in

ber 2öelt unb im 2tbtn überhaupt fo lachen gehört. (£in gelles,

jaucbjenbeS, beinah ttnlb jaucbjenbeS £ad)en, auffteigenb aus ber

^iefe ber 33ruft mie ein <5pringqueH , auf ber io5^e beS $onS
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in einem fcbmetternben Triller oermeilenb unb bann, inbem bie

£a$enbe jt<$ na$ ben rücfmärtS gelegenen teilen biß £aufe3
oerlor, abfteigenb unb oer^allenb, mie Queltgeriefel, baß ftcfc im

§ale verliert,

§)ie £a$enbe — benn eine <5xau mar tß gemefen, bie ba

gelacht fyattt; au$ einer meiblid)en ^ef)le mar ber munberbare

£aut gekommen.

QöortloS oer|)arrten bie beiben Männer, unmtllturli<$ laufcf>enb,

bis ber le^te $on oerflungen mar; bann fatyen fie ft<$ fcfymeigenb

in bie klugen.

„3)aS — mar beine £od;ter?" fragte GüprianuS enbüc^>» (fr

fagte iß leife; feine ßippen maren Mag gemorben.

„3$ glaube, iß mar meine §od)ter," ermtberte (fbufuS.

2lbermal3 trat eine (Stille ein, SOlit ftarren klugen blidte

GöprianuS auf ben QSor^ang, hinter bem bie ©eftalt geftanben

l;atte. & fa^> aus, als rampfte er mit einem (£ntfd)luß, als

triebe i{m eine ©emalt, hinter il)r brein 51t ge^en, unb als hielte

eine anbere ©emalt i{m feft.

3n feinen Otyren fällte baß Zafyin nadj) ; mie ein ^Triumpf)*

fd)rei, ber ben beftegten <5einb oerfpottet, fo fyatti iß gelungen.

Über men triumphierte, über men fpottete fie? Über u)n?

93einal) gemaltfam riß er fid) fcf)liep$ auS feiner (Erftar--

rung loS,

„Sü^re mi$ ju if>r," fagte er flangtofen §oneS „ify mufj

5U i|>r fprec^en."

©e^orfam mie ein Wiener, bem ber &err befiehlt, er^ob ficfc

ber alte 9^^etor oon feinem 9fru;ebett; er fcfylug ben 93orf>ang

jurücf, unb mit einer ftummen i5anbbemegung lub er ben ©aft

ein, ijmt ju folgen.

6ie burcbfcl;ritten ©änge unb ©emäctyer beS meitläufigen

ÄaufeS, bis baß fie an bie Pforte gelangten, bie auS bem $ri=

flinium in ben ©arten führte, CirbufuS öffnete bie §ür ; fie traten

IjinauS.

0er ©arten mar nid;t übermäßig geräumig, aber auf baß

fauberfte gepflegt (£ine fteinerne SEftauer faßte il;n ein; mie ein

grünes ©ebüfcb lag er inmitten ber fd)ü^enben llmmallung.

Äocbftä'mmige Magnolien ftanben im QSorbergrunb; in if>ren

breiten, blanfen, immergrünen blättern fpiegelte baß 2\§t ber

9?acf)mittagSfonne ; bie großen, meinen 33lüten maren eben auf--

gebrod)en, ein beraufcl)enber 5)uft ging oon ifmen auS unb über--
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ftrbmte ben ganjen ©arten mit fernerem ^öo^lgerud). §)asu

mifct)te fiel) ber fd)arfe, müßige £aud) oon mot)lried)enben &räu=

tern, bie in Beeten gejogen mürben, öbftbäume, beren 2öipfet

teilmeife bic 9ftauer überragten, füllten bzn iMntergrunb.

QU bie beiben Männer aus bem &aufe traten, maren fie

oon einem 6Haoen, ber mit bem ^egiefkn ber 93lumen befct)äf=

tigt mar, nnter Verbeugungen empfangen morben. (EbufuS fyattt

eine Inrje, leife Srage an it)n gerichtet, nnb au$ ber ebenfo leife

erteilten (frmiberung tyattt GöprianuS ba$ 2öort „im Seigenbaum"

ja oerftet)en geglaubt,

offenbar mar ber mächtige 93aum gemeint, ber bort hinten

Itnfö, in ber (£cfe be$ ©artend, feine tviit auSlabenbe &rone er=

l)ob; (£bufu$ ging auf it)n ju. (£t)prianug folgte, ptötjlid) aber,

als fie noct) fünf 6cr)ritte ttxoa oon bem 33aume entfernt maren,

machte er t)au\ (£r griff nad) ber £>anb beS 9^t)etor$, bamit

auef) biefer fielen bliebe,

3n ben Elften be$ Feigenbaums, bie fct)lante ©eftalt

oon einem ließen ©emanb uml;üllt, in ber linfen £anb ein ge-

flod)tene$ ^5rbd)cn, in t>a$ fie mit ber rechten Seigen füllte, bie

fie oom 93aume bradt), ftanb ein QBcib — unb t>a# mar 3uftina

— ^rayibtfe.

(£t)prianu$ fyattt fie fofort errannt.

3n it)re Sätigfeit oerfenft, tyattt bie 3ungfrau bie nal)enben

6d)ritte nid)t get)5rt; fie breite ben beiben, bie ofrne £aut unb

Regung bort unten ftanben, jeijt grabe btn 9*ücfen au ; (Süpria-

nu$ t)atte 3eit, fie gu betrachten,

3)a$ rotgolbene £ict)t ber Slbenbfonne gitterte unb gitterte

um it)re ©eftatt unb flimmerte in it)rem blonben &aar. „%IU

menn Stammen oon it)rem Raupte ausgingen" —
- unttrillturlicr)

fielen it)m bie 2öorte ein, mit benen 2lglaiabe$ it)r 2lu3fet)en

befct)rieben fycdtt, aU fte in ber Pforte feinet ©artend geftanben

l)atfe, Unb nic^t &aupt unb £aar nur — e$ fal) au£, aU märe

bie ganje gefdt)meibige ©eftalt oon einem lobemben <5euer erfüllt,

ba$ in btn 93emegungen ber ©lieber, mie in Statnmenfpiijen

t)eroorftie£.

Ö>er rechte 2lrm, an bem ber Öirmet beg ©emanbeS t)erab-

gefunfen mar, ber fd)5ne, runbe, meifje $lrm, mie er buret) baß

bunfte ©rün ber Seigenblätter fd)lüpfte ; bie 5ierlict)e ibanb, mie

fie mit taftenben Singern bie einselnen Srücftfe befüt)lte, fie prü--

fenb auf bcn Qbxab ir)rer 3öeicf>t)eit unb 9Reife. Unb mie bie
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Stückte, menn fie ben Slnforberungcn entfyra<$en , in leicht ge--

fcf)idtem QOöurfe in baS ^5rbd;en flogen, um beffer Vettern 51t

fönnen unb fixerer anf ben Elften $u fte^en, fyatti fie bie 6$u|>e

abgeftreift; unter bem <5aume beS MeibeS famen bk entblößten

Süfce f>eroor ; Heine, etmaS edig geformte Süge, benen bie forden

3efyen einen eigentümlich) entfcfyloffenen Gfwrafter oerlief)en.

(£t)prianuS ftanb nnb blidte gn i|>r anf. %>d) einmal, als

(fbufuS herantreten unb bie §od;ter anrufen wollte, ftredte er

bie Äanb aus unb f)ielt ben eilten prüd; er follte no$ ni$t;

CtttprianuS mar no$ nidj)t mit ficty fertig.

9fain — er mar no$ nicf>t mit fid) fertig. ®aS einjige

93eftimmte, maS er oorläuftg empfanb, mar ein 2öef>gefttyl, ein

f<$neibenbeS , beinah brcnnenbeS. 3)aS tarn ba^er, bafj er un--

millturli$ einen QSergleid) amifcf>en ijmen beiben anfteUte.

£ier brunten er, in feinem bunllen Hantel, mit feinem

pnfter oerfc^atteten, abgemagerten 2lSfetengefid)t — ba broben in

tyrem gellen, luftigen ©emanbe fie ! Qöie ein ^acfjtoogel lam er

ficty oor, ber aus irgenbeinem büftren ©emäuer Ijeroortnec^t —
mie ein $ageSgef<$öpf erfc^ien fie il;m, in ben Giften fi$ mie=

genb, mie bie Baumblüte fi<$ miegt, £eib unb 6eele im ßicfytc

gebabet, ein ^inb beS £icfytS.

(£in &inb — jamo^l, aber nicf)t ein gemb^nlicl)eS, an beffen

Srcubigfeit ber (£rmad)fene mit 2lc|)feläuden oorübergel;t, meil er

meifc, ba$ feine ©lüdfeligfeit nur aus bem 9ttd)tmiffen fommt,

baf? fein £ad)en aufhören mirb, menn bie (£rfa|)rung ftcty einftellt

— ein ^inb, baS ba htfyaupttti, ba$ eS ausgegangen fei, baS

©lud 3u fud)en, unb ba§ eS baS ©lud gefunben l;ätte unb eS

nie mieber oertieren mürbe!

Slnmafhmg

!

§)ie bunfle Slut fcfymoll mieber in tym auf, bie fein ioerj

tyattt übertönen laffen, als er ber (£r§äl?lung beS ÖlglaiabeS

laufd)te.

2öie ein trodener 6tod, in bem feine 6äfte me|)r fteigen,

fo ftanb er ha; in feiner 6eele baS gräj?lid;e ©efütyl beS 93er--

borrenS; unter feinen ^üfjen eine manlenbe, finlenbe Qöett —
in tyrer 6eele eine feimenbe 3öelt ; unter i^ren Süßen ein Qöeg,

oor tyren klugen ein getyeimniSooll minfenbeS 3iel, auf if)ren

Cippen ber Subelruf ber neuen 3eit, in btn fie einftimmte, meil

er bie 6timme tyreS ÄerjenS mar. Unb baS alles mol;er?

Söarum? Straft melden 9Sed)tS?
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3f>m fam baß aUtß au, mag il;r gehörte

!

(£r ()atfc gefugt — unb fte ^atte gefunben!

6ein ©lücf mar e$, ba$ fte an fi$ geriffen tyatte, barin fie

ficty gütlich tat, ficty bläffe, jeigte unb gierte!

©enommen fyattz fie e$ i{)m, geraubt, gefto^len — unb pltttj--

li$, beoor ifnn (£bufu£ no$ §u folgen oermocfyte, mar er mit

jmei langen (Schritten unmittelbar an ben 93aum |)eran.

§)ag 9ttäbcben wanbte fic^> um, unb unmiltfürlicr;, al$ fuc^te

tß einen ioalt, griff tß mit ber 9?e$ten in bk 3meige, al$ tß

baß bleiche ^Inttitj btß 9ftanne$ mit bro^enbem SluSbrucf auf fi$

gerichtet fa£. (£bufu£ »erhielt fi$ oflllig ftiH; lautlos ftarrten

fid) bie beiben SÖRenfc^en an,

"211$ mollte er in einem $lugenbltcf bk §e^n 3af>re nacb=

^olen, ba er fie nietyt gefe{)en fyattt, fo bohrten fief) bie klugen

(£t)prian$ in bag jungfräuliche ©efidj>t, fo umfaßte, umfpannte,

umringelte er tß mit feinen oer^e^renben 93licfen. Unb inbem

er fo tat, ging ein ftummeS ^ro^locfen in tym auf : er faj), mie

bie ^axbt auf bem garten ©eficf)te mecl)felte, mie tß erblich unb

errötete, in if>re klugen fam ein 2lu3brucf — baß mar Ölngft.

6ie fürchtete fiel)! ®a$ bebeutete 6ieg für i&n. &k fürchtete

fi$! QDÖo mar er benn nun, jener, oon bem fie bem SlglaiabeS

erjä^lt fyattt, ba$ er in fie gelommen unb in xi)t fei mit feinem

übermenfdjlidjen, un^erftörbaren 3$, fo ba$ fie leine Surcfyt tnet)r

empfinben frmne, oor feinem ^Kenfctyen unb feinem 3)ing, feiner

©efa{)r unb feinem £eib?

3)tefe klugen ba tym gegenüber, biefe bunflen, beinaf) f$mar=

5en, frönen, bie fo feltfam abftac^en oon bem golbblonben ibaar,

über bk tß fief) ^erabfenfte U>ie ein jarter, gitteruber 6cf)leier,

baß maren eines %&t\htß klugen, eines hilflos bangen, verlegenen

menfdjlicfyen QSkibeS. 0a mar nitytß oon ber trunfenen 9ftänabe,

nifytß oon jener, bie ba behauptet l)atte, ba$ fie mie auf Wolfen
manbelte unb ©emalt in ficf> füllte über bie Q53eif* QBic oor

3al;ren baß &\nb ^rayibife ifm angeftarrt fyattt, menn er baß

£auß bttxat, blöbe, fcfyüdjtern unb ftumm, gan§ fo bliefte Ijeute
c
Prayibife=3uftina, bie 3ungfrau, auf ifm ^ernieber, blöbe, fc^üct)--

tern unb ftumm.

^llfo mar tß bocr> nic^t matyr, bafj jener in il;r mar unb

fie erfüllte mit feinem 6ein allejeit unb allerorts? Qbab tß alfo

boeb 2lugenblicfe, mo er auß il>r l;inau$ging unb nitf>t ba mar?
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Ober gab eS 'Sftenfcfyen, oor benen er aurücfmict)? 3urücf--

rnief), meil er füllte, bag er f$mäcl)er fei als fie?

2Bar eS fo melktest? ilnb biefer 'Sttenfcfjen einer mar baS

er? Qöar'S GfyprianuS?

0ämon miber 3)ämon, 3auberer (StiprianuS miber 3auberer

GtyriftuS, unb (£t)prianuS mächtiger als ber anbere?

3a, ja, ja ! i5er$ unb 6ee(e [prangen in il;m auf, mte aus

ben Seffeln bleierner öfmmac&t. 6tegeSsuoerfi$t erfüllte i^n

oom ©Reitet bis jur 6of)le.

^öaren nidt)t fünfmatyunberttaufenb 9Renfc|)en in $lntiocj>icn,

bie ju tym aufblickten, mie 51t einem l)öf)eren 28efen? J5atte

er jemals im 2tbtn folgen braufenben 6trom oon i^raft in fiel)

gefüllt, mie jefct, in biefem 2lugenblicf, ba ber ©ebanfe oor i^m

aufbiete, ba$ er baS (£f)riftentum überminben mürbe in bem

(i^riftenmeibe bort? 6olcl) ein ©lücfSgefityl, folef) ein ftürmenber

^öonneraufd), fyaitt er baoon je etmaS geahnt, bis jetjt, bis §u

biefem SJugenblicf, ba i^m 93erj)etfmng juflüfterte, ba$ er baS

QBcib bort erringen unb an fi$ smingen unb an fi$ galten

mürbe, biefem 2Beib, baS ilm quälte, t'6Mi unb oerni$tete, unb

baS aisbann, mie eS je^t feine Qual mar, fein £eben merben

mürbe, fein smiefaef) erstes, feine QBonne unb feine 6eligfeit

unb —
Unb jählings, feiner felbft oergeffenb, f$lang er beibe 2Irme

um btn 6tamm' be$ Feigenbaumes, fiel) baranpreffenb mit ooller

93ruft. Unb mie er baß totenbleiche ©efi$t §u ber 3ungfrau

emporhob, bie unmittelbar über ifnn ftanb, ber 6aum tyreS

5^leibeS faft {>erabf)angenb bis an bie Coden feines &aarS, tyre

<5üJ3e b\d)t an feinem ©eficfyt, fa^> eS aus, als mürbe er bie

ßippen auf if>ren naeften <Su$ brücfen, fo bafj fie mit einem jetyen

64>recf §urücf= unb ^ötyer in baS ©e§meig f)inaufmicf).

abermals ftarrten bie beiben 9Xenfd)en ficf> an, immer nod)

mortloS, einer mit btn 'Singen am ©efic^te beS anberen ^angenb,

beibe mie unter bem gleichen, rätfel^affen ^ann, (fnblicf), als

füllte fie baS 33ebürfniS, aus ber unerträglich merbenben 6pan--

nung {jerauSjutommen, ftreefte fie bie &anb, in ber fte baS 5^brb=

d)en ()ielt, bem Belagerer §u.

„Söillft bu oon meinen Seigen effen, (StiprianuS?" fragte fie,

Snm erftenmal im £eben J)örte er fie fprecfjen. IJnmilltur»

lid) oerglicfy er ben ^lang i^rer QBorte mit bem £a$en, baS er

oort)in aus il;rer &el)le oernommen; melcl) ein Hnterfcf)ieb smi--

9tomcme unt> Rosetten in 7
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fcben beiben! (£in meiner, beinah jitternber, füfjer $lang mar
in ber 6timme, bic ^)ier ju tym fpracb.

„^öenn e$ ^rayibife ift," ermiberte er, „bie mir feigen

anbietet, fo miH tcb fie nehmen; oon Suftina niebt."

<£$ fa^> aug, als oerftä'nbe fie niebt fogleicb ; fie fenfte baß

isaupt unb festen über baß nacbjubenfen, toaß er gefagt batte.

§)ann ober, inbem fie fieb aufrichtete unb tyn lieber anfa^, be=

gann fieb ber SluSbrucf if>re$ ©eficbtS ju oeränbern. 3n bie

fcbücbternen klugen fam ein fefter 93licf ; um ben 9ftunb, ber fo

verlegen gebammelt fyatti, lagerte iß fid§> tt)ie 6$elmerei, beinaf)

h>ie 6pott.

„GöprianuS," fagte fie (angfam, unb aueb tyre 6timme
Hang anberS als oorl;in, nic^t mefir sitternb unb meieb, fonbern

feft unb \)t% „bift bu fo gemift, ba$, tt>aß 3uftina bir anbietet,

nicf>t oielleicf)t beffer ift, als maS ^rarjbüe bir geben femnte?"

„9?cin," oerfe^te GtpprianuS, „beffen bin icj> gemif. ®aß
meifj icb, meifj icb beffer als bu felbft unb beffer als ber, oon

bem bu fagft, bafj er in bieb gekommen unb in bir fei." 3n
milber (Erregung fyattt er bteS §u i^r ^inaufgerufen ; jetjt fa£ er,

h>ie fie tangfam, beinah ftaunenb, ben ^opf §u fd)ütteln begann

;

metyrenb fie unoermanbt auf ijm |>erabfa£.

„QOßarum Jcbüttelft bu baß £aupt?" fragte er unttnrfcfr.

„Über men? Über mieb?"

„Q3öcil icf> es niebt begreifen !ann," ermiberte fte, „menn
heutigentags noeb jemanb unglücflicty ift"

ö&ne eS su afmen, fyattt fie bie böfe 6telle in feiner 6eele

getroffen: burfte fie ijm an fein llnglütf mahnen? 2ln feine

Öual? 6ie, bereu linbifebe 6icberf)eit eS mar, bie feiner Ö3er=

5tt>eiflung ben legten, giftigften 6taci)el einbohrte?

6eine £ippen bebten unb flogen:

„3cb wäre unglücfticb? Qöer fagt bir baß?"

„<2iber baß febe icb ja," gab fie §ur 2lntmort, unb in ibrer

Gtimme mar ein ^on aufrichtigen Kummers, „unb icb meine —

"

fie ftoefte, unb eine tiefe ©lut überflutete, mie oorf)in, i|>re

QBangen, 9^ocb einmal fprang baß Äerj in tym auf. QÖßurbe

bie Ctyriftin boeb mieber ^üftenfcb? boeb mieber QBeib ? 9?ocb

einmal fcblang er fieb betfe um &w 33aumftamm.
„Unb bu meinft? llnb bu meinft?"

„3)aj3 gerabe bu fo glücHicb merben femnteft," fagte fie leife,
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inbem fte baß ioaupt, Wie in Rottet Q3ertrauli$feit tiefer §u i&m
^erabbeugte,

§)ie Fingernägel beS 9ftanneS gruben fief) in bie weiche

9Rinbe beS Feigenbaumes, QOßo^l gar ein 93etel)rung$oerfuc|>?

(fr oon i|>r betört? 60 toHbreift machte fte il;r albernes ©lücfö*

gefügt?

„Snbem i$ ba tyinauSgel;e," flüfterfc er Reifer gurücf, „ju

benen ba bei ber 6$lu$t beS Gt)riabeS? llnb mir prebigen

laffe oon tynen? linb ein (£f)rift werbe, wie bu eine Gtyriftin

geworben bift?"

(fine Flamme f$lug in bin klugen beS ^äbctyenS auf,

„$l$, wenn bu boef) §u ijmen gingeft," oerfetjte fie, „Wie

bu glücfltdj) Werben Würbeft mit etnemmal! ©lücflicfyer, als bu

beulen unb bir oorftellen fannft, unb gefunb unb geseilt oon

allem, n>aß b\fy quält"

3n i^ren Porten War ein füg einlabenber, beinah lodenber

$on, in tyren 93licfen eine tiefe, fanfte, umwiegenbe unb um»
fd>miegenbe ^öärme. $lber ber 9ftann, an bin fi$ baS alles

richtete, I)5rte unb fa^> eS nicf)t; in feinem 3nnern richtete ft$ etwas

auf, Xt>k eine eherne QSknb, n>ii eine 6d)ranfe, an ber bk 6eele

ba brüben, bie ^rauenfeele, bie §u u)\n hinein »erlangte, oer=

geblicfy ^erumtaftete, 5lHeS, WaS er empfanb, War ber £ofm
feiner ßage, bag fie, §u bereu ^ele^rung er gekommen War, ijm

belehren wollte, fie, fo oerrannt in if>ren neuen, Wüften ©Jauben,

ba$ \i)v offenbar gar nifyt einmal ber ©ebanle lam, eS lönnte

jemanb oerfucf>en Wollen, fie baoon abwenbig 5U machen,

©arum oerftanb fie auefy baß 6$Weigen (StyprianS nic^t unb

baß 9^ieberfenlen feiner klugen, bk iljrem 93licf auswichen, ober

wenn fie eS beutete, fo biutitt fie eS falfd).

„QKMüft bu nifyt 3u tynen ge^en?" fügte fie nafy einiger

3eit, als er nod) immer lautlos blieb, mit einfc^meic^elnber ©ring=

\\d)U\t \)\n^n: „ QBitlft bu ni$t lommen, (£t)prtanuS? QÖßarum

Willft bu nitytV

SDttt jetyer £eibenf<$aft richtete er ftd|> auf; er lieg bin

^aumftamm, ben er noefy immer umflammert gehalten, aus btn

Firmen unb trat einen (schritt gurücf. QBie eine (ftfenftange

reefte fiefc feine fwcl)geWa$fene ©eftatt in bie &öl)e.

„Söeil eS Darren finb!" rief er mit brb^nenber (Stimme.

6ein ^Intli^ War oerwanbelt, Wie oergletfc^ert in jorniger Q3er--

ad)tung.
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„Darren, QBttfettnc^ter , fcfcmufcigeS, oerrucl)te$ ©efinbel!

Sembe unb Q3eräc|)ter aUeS beffen, h>a3 9ftenf$en teuer ift, heilig

unb toert; hatten unb SCftaulmürfe , bie an ben QBurseln ber

QBctt nagen, feige Unterminier ! (Ein Sctymu^flecf beS SCftenfcfyen--

gefd)le<$t$ , ben bie 9ttenf$f)eit oon fi$ abmalen follte, toenn

e3 fein mn% mit 93lut ! £interliftige Betrüger bie einen, törichte

betrogene bie anberen, fo h)ie bu oon ifmen betrogen Sorben

bift, bu tariertes, einfältige^ &nb!"
(Er mar mieber bi$t an ben 93aum herangetreten, er blicfte

§u ifyx auf, er f)ob ben 2lrm, al$ mollte er nad) bem 6aume
tyreS ©emanbeS greifen, um fie ^erunterausie^em SQftt einer

Saftigen Bewegung raffte bie Sungfrau ityr &leib an fiel); mit

meit aufgeriffenen Qlugen ftarrte fie ben gürnenben Sföann an.

2lber in u)ren klugen mar feine 6pur oon $lngft ober 6d)recf,

nur ein maglofeS 6taunen, ein ungläubiger, bemaf) beluftigter

2lu3brucf, unb um iljre ^unbminlel ruefte unb suefte c$ mie ein

mityfam oerl;altene£ ßa$em 3)a£ alles faf) (SpprianuS, unb auf

feiner 6tiro mölbten ft$ bk Saiten,

„5^omm herunter," fu^r er fort, „bu oerfttegeneS &inb, oon

beinern 93aum unb au$ beinen ©ebanfen, bie feine ©ebanfen finb,

fonbem nur Träumereien! ^omtn herunter §ur (Erbe, 5U ben

<3ftenf$en, §ur Vernunft. 3)af3 bu naü) (Erkenntnis verlangt f>aft

unb hinaufgegangen bift, fie 3U fucfyen, baß begreife i$, lobe ici)

fogar, benn bu bift ein ^inb beiner 3eit, unb bk 3eit, barinnen

bu lebft, braucht bie (Erkenntnis unb leefot nafy tyr, unb f)ier in

beineS 93ater3 J5au$ unb bei ben 9ftenf3)en, bie um bi$ maren,

fonnteft bu fie nic&t finben. 2lber neben biefen 9ttenf$en gibt

e£ nocl) anbere, bk e$ treibt, mie e$ bic^> getrieben fyat, bie ba

fud)en, mie bu gefugt ^aft — fomm §u i^nen, ^rartöife, ^raribife,

iomm 51t mir!"

93einaf> miber feinen Tillen mar baß Söort auß tym £er=

oorgebrodjen, mie ein 9?otfcf)rei feiner 6eele, bk sejm 3aj>re lang

gehungert unb geburftet; bie jetjt einen Slugenblicf ßabfal unb

Erfüllung oor ftcfc 5U fe{)en geglaubt fyaitz unb nun alles mieber

entf$minben fa^
£lnb nun mar tß heraus, baß ©eftänbniS, baß ben Schleier

oon feinem 3nnerften ^inmeggeriffen unb feine ftolse, feufcfje,

männliche 6eele entfmllt fyattt oor ben 93licfen bc$ <3Öeibe^

QBie oon einer pfö#i<$en (Entfräftung überfallen, lehnte er

fieb gegen ben 6tamm be^ Feigenbäume^, dxn ©efü^l ber 6d)am
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machte cß tym unmöglich, btc klugen gu xfyx 5U ergeben, Unb
meil er nid^t aufblitfte, fa^> er ben ^inreißenben , aus SOZitletb

unb 6$alltyaftigleit gepaarten 2lu3brucl nicfyt, mit bem fie ibr

©efid)t tief, gans tief §u ifun ^ernieberbeugte. 9?ur bie QOßortc

»ernannt er, bie fie in fein ö^r pfterte, leife unb mit einem

falben Sachen, meil fie ntcfct mußte, ba$ fie §u einem 9ftanne

fpracl), ber ba$ ßacfyen nicfyt oerftanb, toeil fie jefjt n>irf(ic^> nur

ein glüclli$ törichtes ^inb mar, baß fid^> einbilbete, ber ^ann
ba märe eigentlich l)alb unb I)alb fcfyon (£l;rift, unb meit fie ntc^t

afjnte, ba$ fiel) in feiner 6eete baß 93emuf3tfein einer untergebene

ben Qöclt aufbäumte.

„§)u törichter SCftann," fagte fie, „bu armer, törichter 9^ann;
marum fträubft bu bief) nur fo gegen i&n ? ^omm bo$> §u tym.

OTr ift ja, als fätye \<fy i^n, mie er lächelt, ba$ bu noc^ immer
nid)t lommen millft, ber bu auSermctylt bift oor Unflätigen, ifym

ju getreu unb ilnjätylige J)tn§ufül;ren flu tym unb flum ©lue!

unb jur 6eligleit."

©efenlten ÄaupteS fyattt dtyprianuS gelaufcfyt (£m Q3eben,

mie <5ieberfroft , ging über feine ©lieber, ®aß mar i^re 2lnt--

mort auf fein ©eftänbniS, baß (SeftänbniS feiner Eingebung unb

6cl>tt>äcf)e. „$5rid)ter 9)?ann" ? Su i|>r l)atte er gefagt „lomm"
— unb je^t forberte fie tyn auf, gu bem ba 31t lommen, §u bem
gelreufligtcn 6op^>iffen, bem 93erlünber ber fnec^tifcf>en £e^re,

£lnb fte mußte alfo fcfyon, baf* jener auf i^n hmrtete, ba$ et:

lommen mürbe, lommen müßte, ber fto^e (SttprianuS, ob toollenb

ober nid)t? 21H baß 6ud)en, all baß fingen, aH baß ßedfoen

eines burc^toü^lten, burcfyarbeiteten £ebenS toolfte u)m bkß flache

©efcfyöpf mit einem £äd)eln |)inmeg^auc^en, mie man einem

eigenfmnigen ^inbe ben §*o$ einer launenhaften ^>tunbt oon ber

6tiwe mifebt?

llnb einer folgen fyattt er feine 6eele oerratem — (£in

lalter 3orn erfüllte tym
„3)u |>aft m\ä) nicfyt gehört," ermiberte er, finfter oor fi$

fjinbliclenb, „ober mi$ nicfyt oerftanbem 9ttcfyt um beiner ße^re

ju folgen, bin \<fy ()ergelommen. 3)eine £e^re lenne idj>, fyaht

id) gelannt, e^e bu fie lannteft, 0arum meiß i$, toaß baxan

ift, barum l)abe icf> bxv gefagt, lomm tyintoeg baoon, benn tß ift

<5afetei. 3c^> lenne bie £eute, ju benen bu hinaufgegangen bift

unb oon benen bu beine 993ei$t;eit ^aft, barum fyabt icb bir ge--

fagt, lomm l;unoeg oon i^nen, benn fie lönnen bic^ nichts teuren.
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plumpe ©efellen finb cS, unwiffenbe, bic mit fcfymutjigen Äänben
§)inge anfaffen r bic man nur mit reinen berühren barf; tt>üfte

^rebiger für oerworrene ^ityfe, bie nur (Bnbrucf machen, Weil

fie fred) finb, unb bie nur free^ finb, Weil fie bie 6cf)ranfen

nid;t fennen, bie ben 9Ü^enfd;en aurücf^alten, ^eilige Überlieferung,

^flicbtgefübl unb <od)'6n\)i\t. 2llleS WaS fie 51t Wiffen glauben,

baS Weif* tcf> Wirflicf). 3)arum Weif* id), ba$ fie in Qöalj>rf>ett

nichts wiffen, unb null bir bereifen —

"

3nbem er bie legten QBorte fagte, oerftummte er plöfu'icb.

93om 33aume, auf bem fie ffanb, tarn ein $on ^erab, ber tyn

in biefem Slugenblicf Wie ein °Peitfd)enf)ieb traf, Wie ein ©uft

eisfalten QöafferS in baS erln^te ©eftcfyt: baß £acben. 60 wie

e$ oor^in hinter bem 93orl)ange ertönt war, fo !am tß je^t

wieber, a\xß ber §iefe tyrer 33ruft auffteigenb, in fdmtternben

QSkUen, wacf)fenb unb Wacbfenb, Wie eine frembe ©cwalt, über

bie fte fclbft leine SCftadjt fyattt.

(SWrianuS Warf baß &aupt empor.

„2ati)t nid)t," bonnerte er il;r §u. Unb fo gebietcrifd) War

ber ^lang feiner 6timme, fo furchtbar ber ^licf, mit bem er

fte traf, ba% fie Wirflicf) einen Slugenblicf oerftummte. 2lber nur

einen Slugenblid ®enn als er je^t noeb einmal nacb tyr griff,

noer; einmal, alß ob er füllte, ba$ fie tym für immer entgegen

Würbe, Wenn fie tym je^t entging, Wieb f^ noeb fyfytx in baß

^aumgejWeig hinauf, ©elenlig Wie eine (£icr;fat>e fd)Wang fie

fic|) §u ber 9ftauer tyinan, über bereu &rone ber Gipfel biß

Feigenbaumes hinausragte, unb inbem fie auf ber breiten 9ftauer

entlang unb baoon lief, bra$ wieber baß £ad)en auß il;r j)eroor,

fo Wie es baß erftemal gewefen, unbänbig unb unaufhaltsam,

auffteigenb §u einem lang abgehaltenen , fcfymetternben Triller,

Wilb unb jauetyjenb, Wit ber Subelruf eines (frlöften unb ber

$riumpl)fcr;rei eines 6iegerS, ber bm <5einb oerl)ö^nt.

9Zocb einmal ixbtt ber bämonifctye Saut feine bannenbe 3Bir--

lung auf bie beiben Männer aus, ba% fie lautlos unb regungS--

loS ftanben unb ^orcf>fcn ; bann, o^ne einen 93lid aurücl ju tun,

o|me nod) ein QBort an (fbufuS 51t richten, wanbte GtiprianuS

fiel) um, unb auf bem 2öege, ben er gekommen War, oerließ er

ben ©arten. SDttt ftürmenben 6d>ritten, fo bafy ber &auS|)err

ilmt laum ju folgen oermod)te, burcfjmaj} er ©äuge unb ©emä'd;cr

beS ioaufeS, unb in ber bunfelnben 6traf$e brausen fal) i|>n

(fbufuS, ber ityn bis an bie äufjerfte Pforte begleitet fyattt, toxi
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einen großen fctymar§en 6cf)atten in ben 6cf)atten btß fmfenben

2lbcnbS oerfd)ttrinben.

IV

2öaS in ben $agen nnb 2öo$en, bie biefer 6tunbe folgten,

in ber 6eele btß GtiprianuS vorging, baß blieb ben SCRenfdjen

unb ber Qöelt brausen »erborgen. 9?ur baß &au$, in bem er

molmte nnb axxß bem er £age nnb 2öo$en lang nicfyt tyeroorfam,

mochte e$ miffen, tmb oielleicfyt auefy nid^t einmal baß &auS,

fonbern nur bie 93ruft, in ber fein i5er$ fcfylug, baS gefränfte,

bis in alle liefen 5ermütylte, blntig oermunbete ioerj.

(£s mar alfo maljr gemefen, maS ilm neulich, beim ©efyräd>e

mit SlglaiabeS burdfoueft tyatte, bafj bie 6$tcffalSftunbe feinet

£ebenS angebrochen fei, baf? ber ^arnpf mit biefem QBeibe fortan

ber 3n^att feinet 3)afeinS nnb ber SluSgang biefeS Kampfes bk
(fntfcfyeibung barüber fein mürbe, ob fein 3)afein fortan ein reicfycS,

friebeooll begtücfteS, ober ein bitteres, vergiftetet, elenb oerlorencS

fein mürbe.

60 fyattt ber 5lampf begonnen, nnb fo ber erfte QOßaffen»

gang geenbet, fo fd;mäf)li$, erbärmlich, mit einer folgen 9?ieber=

läge ! 60

!

$luSgelad)t mar er morben!

2ßie ein Krampf paefte eS ifyn am Äerjen, nnb mie im

63>minbel breite ftcf> ifjm £aupt unb &m\. ^ein 2öort !am

über feine 2ippm, !aum ein ßaut, benn ber beteibigte 6tol§ ift

ftumm. 2lber hinter bem £ömentyauptc beS gürnenben Gtol^eS

bliefte ein anbereS ©efid)t anf, ein Heiner, engeS, galliges ®e=

fid)t mit oer^errten, mibrigen 3ügen, oon bem er fiefy mütenb

abmanbte, nnb baS tro^bem nic^t aufarte, \\)x\ anjublinjeln mit

ben Keinen, ffecfyenben klugen, baS oerbammte ©eftc^t ber ge=

fränften OtitdhiL

2luSgela$t — er, ber grofje (lüpriamtS, ber 3anberer oon

$lntiocl)ien, ber ^ejminger ber Dämonen, oon einem unmiffenben,

albernen, ungebilbeten 3)ing, einem ^ä'bctyen, baß nic^t oiel

anbereS mar alß ein unreifes &inb. Unb nid^t etma neefife^),

anmutig, fonbern ausgelacht auß ooUer 93ruft, fc^allenb, aus

echter Überzeugung, mie man einen 0umm!opf auslacht, einen

^rafyl-- unb <5afetyanS.

3öie baß iber$ $tn auftobte! 2öie er fie \)afyt\
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90^tt all feiner ©ele^rfamfeit gerüftet, mit feinen (Sebanfen

gelaben, fo War er hinausgezogen Wiber fie; tt>ie ein 6d)Wer--

gewaffneter war er fi$ oorgefommen, ber gegen einen 2öel)rlofen,

tt)ie ein 9ttefe, ber gegen einen 3werg §n Selbe jie^t — unb
laum ^ingetyört fyattt fie auf feine 2öorte; mit einem £äd)eln

fyattt fie alles abgetan, tt>a$ er oorbracf)te, mit einem SluSbrucf

im ©eficf)t, als wollte fie fagen: ,,©ib bir bod) feine unnüfje

2lber WaS fyattt er benn aud) oorgebrad)t? 2BaS ^>affe er

benn gefagt, baS fie |>äfte überzeugen unb abwenbig machen

fönnen, oon tyrem törichten ©lauben? ^icfyts! 9tt$tS unb

nichts! ^opf unb 3unge Waren tym ja xvk gelähmt geWefen;

aUeS WaS er zuwege gebracht, War ja gewefen, ba$ er ifyv feine

(Seele offenbart, tyr fein &erz »erraten fyatit, fein überwältig--

teS £erz.

3um erften 9ftale, folange er lebte, war ber geheimnisvolle

3)uft zu tym herübergeweht, oon ba brüben, Wo baS anbere ©e--

f$led)t ftel;t, baS Qöeib. 9©ie ein unflügger ^nabe fyattt er fid)

ben §)uft ju 5^opfe fteigen unb fid) baoon betören laffen. QBo
War fein 6tolz geblieben, feine SERann^eit unb Äraft, als er Wie

gebrochen an ben 6tamm beS Feigenbaums gefunden War, mit

ber Äanb nad) tyrem ©ewanbe greifenb, fein ©efid^f §u i&ren

Süßen? QOßaS Qiöunber, bafj fie auf i£n l)eruntergefe|)en fyattt,

tok man auf einen 93ären fiel)t, ber fid) oom Äonig §at in bk
Solle locfen laffen, ba\} fie tyn oerfpottet fjatte, oerf)ölmt unb

verlacht! 93erlacf)t — baS i^re Antwort! 3)aS bie 2lufnaf>me,

bie fein ©eftänbniS gefunben \)attt\ (£wiebrigung ! <5cf>anbe

unb (5cf)mac!>!

3)urc|> bie ©emäcf>er feines ÄaufeS ftürmte er fyin unb f>er.— ($ah eS benn feine 9^öglic^feit, bie (Erinnerung an bie eine,

elenbe 6tunbe auszutilgen in feinem (§ebäd)tniS? 3)aS Q3ilb biefeS

2BeibeS, baS ijm nichts anging, auszujäten in feinen 6inneu,

auSzuftofien aus feiner 6eele unb eS Einzuwerfen, Wo^in eS ge=

työrte, ins 9^ic^tS? 9?ein — bie 6tunbe War gewefen unb nie

Wieber ungeWefen zu machen; ba^ QBeib War in ber Qäklt; bei

jebem Atemzuge, ben er fortan tat, würbe eS oon nun an fein,

als f$lürfte er ben &au<fy tyreS 9ftunbeS! ©erabe jefct, in

biefem 2lugenblicf, ba alle Organe oon 2tib unb 6eele ftcj)

wütenb in ij)m aufbäumten wiber fie, ftanb ja i{>r 33ilb oor

feiner 6eele, fo beutlic^, fo mit iöänben z« greifen, fo lebenbig
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in jcber £inie, ba$ er fte l)ätte nachmalen fönnen bort an ber

QQöanb, mitfamt bem Feigenbaum, barin fie geftanben, mit bem
golbenen, flammenben £aar, bem meinen 2lrm, ber burefy baß

grüne ßaub fmfcl)te, mit bem Keinen naeften, guefenben <5u& ! 60
tt>ar fie ba, fo mürbe fte nnn ba fein, immer unb emig, bei ifym,

in il;m, immer in unmittelbarer 9?cu;e, unb nie su erreichen,

meil burd) eine QBelt oon i^m getrennt ; mie mx lobernbeg <5euer

in feiner 6eele, baß aU feine (Sebanten »erbrannte, feinen Qöiden

oerje^rte, feine feftgefugte ^erfönlic^feit in ein QLfyaoß auflöffe,

fo oerberblicf), töbliti) unb oertyafjt — unb fo lunreifjenb, lieblid)

unb mütenb erfe^nt!

2luf ben 6rufyl fiel er nieber, barauf er fo manchmal ge--

feffen, über ben Folianten, ber einft fein alles gemefen unb jefjt

i&m nichts me^r mar, breitete er bte ^Irme; auf bie 2lrme faul

i|)m baß Äaupt, unb fo, mie oerfteinert in OSergmeiflung, fa§ er

lange, lautlos, mie tot. (£in ©eräufc^ mar iß, baß tyn axtß

feinem brüten meeffe.

2luf ber 6trafje brausen fanb tin QSolföauflauf ftart, mie

tß festen, ^an I)örfe laut fd>eltenbe unb Wimpfenbe ^ftänner--

ftimmen, in bk ftd) baß ©efreifcl) oon Leibern unb baß ©eilen

unb pfeifen ber ©affenjungen mifd)te. ®er 9Kotofferf>unb, ber

im &ofe , bic^t an ber ÄauStür lag , fcfylug in tiefen $önen
bellenb an; ber ^ramall mar offenbar biefrt oor bem Äaufc
GtiprianS.

düprianuS richtete baß &aupt auf. 3m Sfabensimmcr

hantierte ber &au3beforger ; er rief ifyn herein, um ju erfahren,

toaß ftcf> begäbe.

„Ö — nichts 33efonbereS, £err," berichtete ber 2llte, „bie

©efcfyidjte mieberljolt ftc^> ja beinah jeben $ag. ®iefe ^erle

merben $u fre$!"

„§)iefe ^erle? 955er?"

„§)iefe df>riften, ioerr; aber biegmal f>aben fie ben 33urf$en

gefaxt unb man mirb il;m baß 93ab ^eijen, benf i$."

„6ie £aben einen d^riften gepaeft?" fragte (£üprianuS.

„ZQaß \)at er getan?"

0er &au$beforger §ucfte mit bin 2ld)feln. „Qaß Qtbitt §ai

er ^eruntergeriffen. <oi\t oierje^n §agen, mie gefagt, gefc^ie^t'S

ja beinal) täglich; aber fo fred), am gellen, lichten $age, oor

allen klugen, mie biefer &erl, fyat'ß bodj) nod) feiner gemagt."

(£i)pxian\iß mürbe immer aufmerlfamer.
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i$M — (fbift? 9öa$ für ein @bitt?"

0er alte Wiener rifj bie klugen auf,

„9?un — £err, ba$ oor mer^n $agen erfdienen tft."

,QBei§t bu oon bem allen nic^t^ ?' mar er im begriff gemefen,

^insuäufe^en , aber er oerfetyluefte feine 2öorte; baß märe gegen

ben Q^efpelt gemefen. „2öorin ben Triften geboten wirb/' ful)r

er fort, „oon ityrem oerftucfyten Aberglauben enblicfy abjulaffen

unb oor bem 93i(be biß ^aiferS gu opfern."

(St)prianug ftanb auf. (fr oermieb tß, ben eilten anjufe^en

;

oielleicfyt, meil er fiel) fclwmte. 3)ie 2öeltgefc|)icf)te l)atte einen

6cl)ritt oormärtS getan, unb er, in feinen ©rimm unb ©ram
oerfponnen, fyattt nichts baoon gemerft. QQaß mar auß itym ge=

morben ! <5rüf)er mar er ber erfte gemefen, ber oon jebem großen

(£reigniS gemußt fyattt ; er l;atte bte §)inge oorauS berechnet unb

kommen gefeljen, je^t mußten bie Gegebenheiten bis an feine

£au3tür gelaufen fommen unb baran fc^lagen, um fyn gu meefen.

dt fe^üttelte fid), mie jemanb einen Q3ann abfctyüttelt, benn

er mar ja im 93ann. Unmiltturlicl) redte er bie Arme.

„3ef) miH ausgeben," f)errfc^te er bem eilten ju, „gib mir

meinen Hantel." Qöenige $lugenblide barauf mar er brausen

auf ber 6tra§e. Q3on ber 6d>melle ber ÄauStür fa|> ber &au$--

beforger hinter tym brein ; mie ein gelb^err f^ritt er baf)in, mie

ein ©ebteter, bem feine Äerrfcfyaft auß ben Äänben gegangen

ift unb ber fiel) aufmacht, fie mieberauerringen. —
6pät am 2lbenb tarn (£t)prianu$ l)eim — früher Vlafy

mittag mar tß gemefen, als er ausging.

3nbem er fein Sbauß mieber büvat f blieb er fte^en; er

manbte baß £aupt, alß fetye er ftcfc um, al$ laufcf)te er. QBic

ftill baß $>au$ lag. 2öar tß möglich, ba$ tß nodj) fotdt> einen

ffillen, fcfjmeigenben 9?aum in ber QBelf gab? 3n ber QOöelt,

bie plöfjlicl) mutig gemorben mar? 3)ic §u toben unb §u brüllen

angefangen l;atte?

93on brüben trug u)m ber 9?acf)tminb einen §)uft §u, einen

fügen, ferneren QDßo^lgerucf) ; bie 33äume unb Blüten feinet

©artend maren tß, bie i^ren Sbaufy entfanbten. 2öar tß mög=

lief), ba$ tß noc|> Glumenbuft in ber 2Belt gab? 3n ber 2öelt

in ber tß plö^lid) nad) 93lut 5U riechen begann, na<$ 6c^eiter=

Ijaufenglut unb ©efängntebunft?

3n 2lntiocl>ien mar er gemefen, unb 2lntio$ien mar nid)t
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2lntio$ien metyr. SllleS anberS, alles oermanbelt, furchtbar oer--

manbelt.

21uf bcn 6tragen feine Reiter plaubernben ©ruppen metyr,

nur no$ finftere, in broljenber Beratung oerfammelte 6d)aren.

9?irgenbS metyr 9!ftüfHggang unb nictytStuenbeS ©eniegen — über*

all ©efd;äftigleit, (£ile unb leibenfdjaftlicl) Imftenber 3)rang.

3n allen ©eficfytern ein neuer, frember 3ug, in allen klugen

ein unheimliches ©litten, in allen &änben ein gudenbcS 93er--

langen, ftd^> §ur Sauft §u ballen, irgenb etmaS §u ergreifen, einen

6tod, eine QBaffe, irgenb etmaS, momit man ferlagen tonnte,

QBunben §ufügen, töten, morben unb oernicfyten.

llnb all biefe 93ermanblung — moburety? 0iefer neue

©eift — mof)er? 3)urcb ben ^Bitten beS S^aiferS, unb oon

feinem (£bilte |)er, baS auf Pergament gefcfyrieben, an bem SCfta--

giftratSfttje auf bem gorum, an ben 6äulen ber Tempel unb

allen ^eroorragenben orten ber (otabt angefc^tagen mar, unb in

meinem ben driften ber ^rieg oerlünbet mürbe, Untergang unb $ob.

Sllle tyre Q3üc^er unb Schriften feilten ausgeliefert unb oer=

nicktet, il;re Tempel unb 93erfammlungStyäufer niebergeriffen unb

gefc^teift merben; fie felbft aber, fo lange fie nicfyt abgefcfymoren

unb abgefagt, follten rechtlos fein, ehrlos, unfähig gu QBürbe,

$lmt unb 9Rang, auSgefd)loffen aus 93ürgerf$aft unb 33ürger=

recl)t. 3um 93ilbe beS ^aiferS follten fie lommen, anerkennen

ben ^aifer als i^ren £errn unb ij)m opfern, als ityrem ©Ott
Unb menn fie nic^t frcimillig lamen, bann follten fte geholt merben

mit ©emalt; menn fie nid)t aus freien 6tücfen bem (griffen*

glauben abfagten, bann follte tynen bk 2lbf$mörung au$ bem
£eibe geriffen merben mit ber Wolter» Unb eS follte lein llnter=

fd)ieb fein, unb leine $luSna{)me, lein <56)u§ ober 6cf>irm; ob

oomcljm ober gering, alt ober jung, SÜftann ober 2öeib, über fie

alle follte bk QOßelle ba^inge^en, bie feurige QOßeHe ber Qual.

2llle follten fte hinein in ben läuternben Öfen beS ©ericl)tS. 2öer

fid) läutern lieg unb belehren unb $urüd fid|> manbte §u ©e^>or=

fam unb Vernunft — gut — ber follte mieber aufgenommen
merben ju 9ttenfd)en unb bürgern. 053er fid) miberfetjte unb

oerftodte — über beffen garten 9?aden bk nodj) härtere Sauft

beS ÄenlerS, über beffen ioaupt ber $ob! 2lber Prüfung über

fie alle. §)enn llngejiefer ift Ungeziefer, unb Ctyrift ift (Sljrift!

Unb eS follte leine Triften metyr geben. 3ermatmt follten fie

merben unb jertreten, bie SOZaulmürfe, bk 9Ratten, bk 9?ager;
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aufgeftöbert foHten i^rc Hefter Serben, jermütylt unb jerftört big

auf btn ©runb, bamit leine 93rut fid) nneber batin anfefjen unb

groß merben unb fjerauffriecfyen femnte an bem ragenben ^aum
ber 95Wi

60 tyotfe er e$ befcfyloffen, ber sunt &üter beg QSkltbaumei

berufen mar; fo fyattz er eS befohlen, 3)iofletian, ber 5&üfer.

0a$ Xlngemitter, U>etc|>e^ bamalg im ^eiligen iemine §u Qtntioc^ien

aus feinen klugen gemetterleuc^tet l;atte, mar heraufgezogen, baß

^obe^urteil, baß er bamalS in feine fc^meigenbe 6ecle gegraben,

je^t Ijatte er e3 tyeroorgetyolt unb allem Sßolt t>or klugen gelängt,

ba$ ein jeber tß lefen tonnte; unb mer nid)t tefen tonnte, ber

mod)te tß ftd) erklären laffen t>on btn anberen.

Unb fie (afen unb liegen fi$ erflären, unb ftanben t>or bem

(fbift in kaufen, in biegten, immer bic^fer merbenben Gebaren,

CautloS 5unäc|)ft, mie betroffen oon ber 2l^nung furchtbarer

§)inge, bie fiel) bereiteten, bann flüftemb, bann fprecfyenb, unb

cnbtic^ au$bre$enb , allefamt in ein tobenbeS ©efetyrei: „0er

^aifer %at re<$t, unb fie Ijaben tß lange t>erbient! lieber mit

ben driften! erlagt fie tot!"

QBie ber ©reijac! btß ^ofeibon bie Ozeane auffprifjen

mad)t, fo fyatti baß 3Bort btß ^aiferä bk SÜftenfcfyengemüter auf*

gemüht, *>om Orient big in btn Öl§ibent, big an bie legten

fernffen ©renjen btß unermeßlichen römifc^en 9ttiifytß. 2lu3 ben

6eelen ber 9Renf$en ftieg ber bampfenbe Altern ber £eibenfcl)aft

;

mie ein ©emölf lag tß über ber ^ftenfe^eit, blutrot angeftratylt;

unb unter bem blutigen QOßiberfc^ein sperrten fid; bk ©efid)ter,

oermanbelten ftc|> bk ©emüter unb 6eelen, bie ftdi> bis bal;in

fcfyaubernb oerfd)loffen Ratten t>or (§ttoalttat unb 93lut, taten ftc£>

langfam, ftaunenb auf i>or ber £uft, bk jefjt bie 2öelt erfüllte,

nnb mürben fid) bemußt, ba$ man aucf> im 6$lacfytl)aufe leben

fann, menn man fic|> nur baxan gemöfmt l;at.

2113 e^prianu^ \)t\xt auß bem £aufe getreten, mar er gerabe

nod) jurec^t gekommen, um mit an^ufe^en, mie fie ben (griffen,

ber baß (Sbift |)eruntergeriffen fyattt, fortfd)leiften. 2Ju$ ben ©e--

fprädjen ber 9Kenge, bie fk£ bie ©äffe entlang brängte unb oon

ber er fid) mitgeriffen fa^>, erfuhr er, mie fid) bk <oad)t juge*

tragen fyattt: 2ln einer 6äule, bie inmitten btß ^avitpla^tß

ftanb, mar bk l)öl$erne $afel angebracht gemefen, auf ber baß

Pergament mit bem faiferliefen (frlaß aufgenagelt mar. 3>amit

bk 2tutt bequem lefen lonnten, j)ing bie $afel nic^t a%t l)od;

;
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jemanb, ber auf ben ^ufy ber 6äule ftieg, tonnte fic mit aus-

geleertem $Irm leict)t erreichen.

®ie ^arftftänbe waren leer; nur einige wenige SORenfdjen

ftanben auf bem °piat)e oerftreut, als man plötjlicb einen 9ftann

l)atte bar)errommen fet)en, ber fiel) ot)ne weiteres an ber Säule

emporfcbwang unb an ber §afel ju fct)affen machte. 2tnfängltcb

t)atte man il)n gar nict)t beachtet, Weil fein auftreten fo fieser

War, ba$ man glaubte, eS Wäre irgenbein Beamter beS 9ftagi=

ftratS, ber ba einen Auftrag auszuführen fyättt — pldtjltcr) aber

war man gewahr geworben, bafj baS Pergament oon oben bis

unten burebgeriffen war, unb baf* tin großer <5et)en baoon l)erab*

l;ing. ©ans ftarr W* Staunen Ratten bie £lmftel)enben noct) gar

nict)t gewußt, WaS fie fagen ober tun follten, unb fo t)atte ber

93urfcf)e wirflict) fct)on angefangen, mit bem eifernen Aalen, ober

WaS eS fonft für ein 3nftrument War, baS er in Äänben trug,

aud) ben übrigen §eil beS Pergaments b^unteraufetjen. 3et}t

aber war man il)m über bzn ibals gekommen, (£in furchtbarem

©efebrei t)atte fiel) erhoben; oon allen (fefen unb ©nben waren

ßeufe t)eräugefommen, unb als ber 'SRenfct) *>om Süße bcr Säule

t)erabfprang, war er bereits oon allen (Seiten umringt

(fr fyattt benn and) jeben ©ebanfen an Sluc^t fogleid) auf=

gegeben unb war auf beibe ^nie gefallen, nicr)t aber, um ztxva

um ©nabe §u bitten, fonbern nur, um bie Äänbe aneinanber ju

preffen, ben &>pf fn'ntenüberauwerfen unb mit lauter Stimme
etwas jum Äimmel gu rufen, WaS niemanb rect)t oerftanb. Q3on

feinem (£t)riftuS War barin bie 9^ebe gewefen, bem ©ort biefer

(£t)riften.

'Sftanbor'leS ber Sleifctyer \)atH it)n bann mit einem Sauft»

fernläge ntebergeftreeft; bie £änbe waren it)m auf bm 9Rücfen ge--

febnürt Worben — unb jet)t l)atte man it)n.

„Unb WaS Wirb nun mit it)m gefct)et)en?" t)atte (St)prianuS

gefragt

„QBaS mit il)m gefebenen Wirb? Set)r einfacl); er Wirb sum
^profonful gebraebt unb um einen ^opf fürjer gemaebt!"

3n bem 2lugenbticf aber War ein Stillftanb in bie 33e*

Wegung ber 9DZaffe gekommen, unb an ber Spit)e beS 3ugeS, wo
ber Übeltäter geführt würbe, t)atte fiel) ein lautet herüber unb

hinüber oon Stimmen erhoben,

Einige Waren ber ^Inficbt, t>a$ eS 5U lange bauerte, wenn
man ben ^erl erft bis jum ^rofonful bräebte, unb ba$ eS feine
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genügenbe 6frafc fei, menn er einfach getupft mürbe, 2ln ber

6äule, an ber baß (Ebift gegangen, an ber er feine 6cf>anbfat

oollbracbt l;atte, follte er bei lebenbtgem ßeibe oerbrannt merben.

0er ®eban!e fyatte fofort emgcfcblagen ; ber tobenbe ioaufe

fyattt furj fortgemacht , um §um SCftarftpla^ surücfäufetyren,

oon mo er foeben gekommen war, (Eingefeilt in bie 9ftaffe, an

bie 9ftauer eines ioaufeS gebrängt, fyatti (StyprianuS ben milben

6cj>marm an ftcr; oorüberfluten fe|)en, nnb mitten in bem 6$marm
ben (S&riften, beffen er je^t §um erften 9Rale anfic|>tig mürbe.

(£ß n>ar ein ganj junger ^enfcf), faum smanjig 3a^re alt,

anfcfjeinenb bem 2lrbetterftanb angel?örenb.

6eine Reibung ^>ing in *5e^en; oon ^opf unb 6$ultern

riefelte ifyxn baß 33lut; ^auftfc^läge unb 6to<fl>iebe praffelten

unauft)5rlidf> auf tyn nieber; roie ein fü^llofer ©egenftanb, tt>ie

ein 6tücf &0I5 mürbe er oon ben mütenben Ruften, bie ijm

gepacft gelten, feinet
<2öeg^ ba^ingefdjoben.

$11$ ber 6trom oorüber mar unb (EtyprianuS £uft unb 9Saum
gemonnen, fyatti er nac^ ber anberen 6eite baoon gesollt. 6$on
t>erna^m er 00m natye gelegenen 9J?arftpla$ fytv baß ^racben ber

Särte, mit benen man bie 93äume nieberfcf)lug , bie man §um
6$eiter^>aufen brauchte; baß gräfcliclje 6dj>aufpiel ftanb unmittel--

bar beoor; feine gange 9?atur fcbauberte auf; er fyatti oor bem

(Entfetten entfliegen mollen, unb bann — mar er bo$ nic^t ent=

flogen.

(Ein unbefd)reibli$e$, unerflärlid&eg, auß (Srauen unb 9?eu=

gier gemif<$te$ ©efü^l £atte ifm feftgefmlten unb gelungen, bem

kaufen nac^suge^en, mit anjufe^en, xoaß auß ber 6acf)e merben,

mie ber 9^enfc^ W »erhalten würbe.

211$ er jögernben 6$ritte£ bm SO^arftplÄtj httvat, mar ber

£oläfto§ fcfyon mehrere 5uf* ?>ocf> an ber 6äule emporgetürmt,

bitten auf bem °pia^e, bk Äänbe auf bem 9Sücfen, oon QBci=

bem unb ^inbern mie tin milbeä Sier umgafft, ftanb ber ©e--

fangene. (Et)prianu$ fyattt 3eit gefunben, ibn au$ ber (Entfernung

5U beobachten. 6ein &aupt mar in ben Sftacfen jurücfgemorfen,

baß 2lntli$ sum Äimmel gerichtet, fo ba$ auf bem jugenblicben,

Mageren, totenbleichen ©eficbt baß 2\<fyt flimmerte, (Er feinen

oon allem, Xvaß ficb oor ij>m unb um ifm begab, mcf)t£ ju boren

unb 3U fefjen; feine Sippen bemegten ficr;, mie in einem unauf--

^örlicben (Stbtt; fein ©efi$t mar oon einer milben, tro^igen

Q3eräüdft|>eit umflammt.
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^töfjltcf) fyattt aisbann ein ^euerfctyein aufgeleuchtet; ber

Äolaftofc mar in 33ranb gefteeft morben; mie ^iger Ratten fieb

bie Männer über bin 3üngling 5)ergemorfen. (£r;prtanu$ fyatti

gefe^en, mie ber fc^lanfe £etb, oon breifiig, vierzig Firmen empor*

gehoben, einen $lugenblicf in ber £uft gefct)mebt fyatti unb bann,

mä^renb ein unmillturlicr)er (EntfetjenSfctyrei auß ben Rifykn ber

933eiber erfctyoll, mit einem furchtbaren 6ct;munge mitten in bie

lobernben Rammen gefct)leubert morben mar,

Unb nun fyatti \\d) itxoaß 6$auber^>aftes begeben : oon ben

Rammen ergriffen, bie tym in einer 6efunbe alle <5etjen ber

Reibung oom Körper gelecft Ratten, oon bem ma^nfinnigen

6cbmera jum ^3emu§tfein ber Qöirfltc&feit gebracht, fyatti ber

Unglücffeiige §u entfliegen oerfuct)t. (Er mar oon bem Joolsftof*

berabgefprungen. TOt ©ebrüll aber Ratten (tcb bie Männer ij>m

entgegengeftellt, i^>n oon neuem ergriffen unb toieber in baß <5euer

aurücfgeworfen. Unb nun, mätyrenb ber falte 6$mei§ tym oon

allen ©liebern troff, fyatti (Et)prianu$ mit angefetyen, tt>ie fict) baß

ba in bin Rammen auf unb nieber manb, mie iß auffprang

unb mieber nieberfiel, mie baß <5euer tfwt in bie Äaare unb baß

©efid)t fprang, ba$ fein £aar aufloberte, mie ein brennenber

93efen, unb fein ©cfic^>t bie menfcr;licr)en 3üge oerlor. 3)ann

fyatti er no<$ gehört, mie fiel) au$ ber praffelnben ©lut ein ©e=

fcfyrei er^ob, eine ^eulenbe Anrufung „3efu3! 3efu$! 3efu$!"

unb alSbann, beibe J5änbe an bk Gcfyläfen gebrückt, fyatti er fi$

abgemanbt unb mar baoongegangen, rafcf), fo rafet) er vermochte;

meit, fo meit er tonnte, oon ber gräßlichen (otätti fjinmeg.

<5tunbenlang mar (EpprianuS gemanbert, bi$ in bie ent«

legenften 93orftäbte, anfänglich mie in einer Betäubung, laum

miffenb, mo er ficr) befanb, mem er begegnete, tvaß er fa^>, jeber

9?ero in tym naefouefenb oon bem eben (Erlebten.

©anj allmä|>licr) erft legte fiety feine Erregung, unb er oer*

mochte mieber §u benlen.

3a — iß mar ein 2lft barbarifcf>er QSolfgjuftij gemefen,

toaß er ba mit angefe^en fyatti, baß mar gemiß. 2lber bk Qat,

für meiere bie 6trafe erfolgte, fyatti bk etma leine 6trafe oer=

bient? 92un — ma^afttg

!

3nbem er baß grauenvolle 6terben biß 9ftenf$en mit an*

fa£, fyatti er ja gan§ oergeffen, bafj biefer 9ftenfct> ein 93ube

mar, ein rud)lofer ©efell, ber fi$ mit unerhörter Srecbfjeit am
2iüer{)eiltgften bc$ Qtaatß vergriffen fyatti.
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6otlte baß ungeftraft bleiben?

Steili^ — man fyättt ijm ja oor ben ^rofonful führen

unb aburteilen laffen fbnnen ; baß märe in ber Orbnung gemefen.

<2lber wenn fie fo nad) örbnung unb ©efetj getan Ratten, märe

benn baß eigentlich gut gemefen? QBätc e$ nic^t ein 3eirf)en

gemefen, ba$ fie bie 33eteibigung btß ^aiferS nur fe^r fcl;rt>äc^)=

lief) empfanben? 3)a§ ber £>a§ gegen bie Gt^riften in ijmen

nur fe{>r lau, baS ©efü^l für bie angeftammten ©btter nur fe{>r

mäfng mar?
<otatt beffen, biefer elementare ^öufauSbruc^, mar er nid)t

ein 33emeiS bafür, mie ^eifj ber ©rimm in btn ©emütern btß

^ßoihß gegen bie oerfwfjte <Btitt mar? 3ßie tief in i|)m ba3

^emugtfein für bie i>eitig!eit unb llnt>erle^lic|)leit btß' <5taatß

mu^elte ?

2öar benn baß aUtß ni$t eigentlich gut? 6e^r gut?

durfte er, GüprianuS, fi$ beitagen, bafj fiel) feinem &afj

gegen bie QSerljagten plbtjlid) fol$ ein 93unbe$genoffe gefeilte?

Steilicb, e3 mar ein ungefragter 93unbe$genoffe, unb ben

feinfühligen (Mehrten, ber in feiner 6tubierftube Sßannflücbe

gegen bie ^öeltoerberber erfann, mochte tß flauem, menn er in

bk plumpe Sauft einklagen follte , bie fid) ifnn gu iMlfe unb

llnterftüfjung anbot. Ölber tin 93unbe$genoffe mar e$ barum

bod), unb jmar ein ftarler, ein gemattiger.

©eftern nod) fyattt er mit einem ©efü|)te tieffter Q3erein--

famung in ber QOßett geftanben. (5ein &au$ mar u)m mie bie

jobbte eines (finfieblerS erfd)ienen, mo ©ebanfen unb ©efüfrte ge--

jogen mürben, bie ba brausen niemanb oerftanb, niemanb teilte.

3e^t mit einemmate fyatti er erfahren, baf* ^aufenbe fo backten

mie er, Millionen, beinahe alle. £)l) — waß für ein ©efü|>(

baß mar! %8aß für ein nie gelaunte^, nie geahmtes! 3)enn er

fyattt ja biß f>eute nicf)t geahnt, mag e$ für ben 9ftenfd>en be--

beutet, menn er bie allgemeine 6timmung, bie öffentliche SCftei--

nung hinter fief) fü^lt. QBie fieb baß bem 9Xenfd)en in ben

9Rüden fetjt, einem mächtigen, fto^enben 2öinbe gleid), mie tß

ilm oormärtStreibt, bafj tym 6eget am ßeibe mad)fen, Flügel —
(fin Genauer ging über GpprianuS 6cete, ein Schauer oon

2öonne unb &raft, unb |>ob ifmt baß bumpfe ©raufen oom
Raupte, baß i£m nod) immer, mie eine bleierne ^appe, Äaupt

unb ioiw umfpannt gehalten l;atte.

jöinmeg mit ber feigen $lngft ! §)enn ^eig^eit mar e$ bod)
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einjig unb allein gemefen, menn er auritefbebte t>or ben Öluße*

rungen ber 93olfSmut, ftatt freubig anzuerkennen , t>a$ fyier bte

©emalt aufftanb, bereit eS beburfte, um ben übermächtig gemor=

betten <5t\nb ju bejmingen, Unb fykv mar bie ©emalt gefunben;

ja, ja, ja; beinah fro^locfenb fpraej) er eS in fi$ hinein; bie

©emalt, bte über fie bal;ingetyen mürbe, mie bie (frbmatje, fo

*>a$ fte t>erfd>minben mürben im 33oben unb nichts t>on ijmett

übrig bleiben mürbe, fein Slnbenten unb leine 6pur.

©arutn jefjt nur ben ^opf \)o§\ Mitgegangen ben all=

gemeinen ©ang! SÖtttgefctymommen in ber allgemeinen QSklle!

'Sttodjte eS auef) eine 93lutmelle fein — ba f mo fie münbete,

tat ft<$ baS 2anb auf, bie mieber^ergefteilte alte, ^eilige 2öelt.

60 maren bie 6timmungen in ber 6eele (£t)prianS auf* unb

niebergegangen unb fo, als ein tyalbfcermanbelter 9!ftenf$, lam

er abenbS fpät nafy SbauZ jurücf.

3e$t, als i^>n bk ^eimifdjen 9Räume umfingen, trat tym fein

eigenes £eben mieber entgegen, unb bamit zugleich baS, maS jefjt

ben SÖftttelpunft feines ßebenS ausmachte, ber ©ebanfe an baß

<2öeib. Unb biefer ©ebanle mar junäc^ft ein eifiger 6d)recf.

QSkS mürbe nun aus ifyx merben?

Über btn (griffen tying ber $ob — eine (S^riftin mar and)

fie — alfo — bem ^obe verfallen and) fie?

^urcfytbare 93ilber ftiegen t>or itym auf, 6oeben mar er

^lugenjeuge bat>on gemefen, mie ber ^ob unb baß Gterben ber

Triften auSfaf) — follte baß \\)v beoorftetyen ? 3)aS rei^enbe

©efcfyöpf in ben Ruften eines mütenben ^öbelS? 0er tyolbe

2i\b ficj) minbenb, mie fief) baS ba gemunben fyattt auf bem
9ftarftpla$, an ber feuerumloberten 6äule?

QSergeffen mar mit einemmal aller ©rimm unb aller £aß,
ben er gegen fie empfunben \)atti.

(£in unbeftimmter ©rang erfüllte u)n, 5U \i)v ju gelangen,

bei i^r §u fein, dx fyättt fid) laum 9*e<$enf$aft ju geben t>er=

moc|>t, maS er bei ifyv mollte. 9^ur ba$ er i^r naf) fein mußte,

baS füllte, baS mußte er.

§öbltd)e ©efatyr mar um fie l?er; mie ein &inb mar fie

hineingelaufen; nun mar fie mitten barin unb mußte ni$t ein

mtfyv unb aus. 6eine ganje 6eele erl;ob ftcfy in einem Reißen

<5c|>rei „rette fie!"

Unb er mürbe fie retten.

6eine ^antafie ftanb auf unb redte bk £änbe naä) ü)v

Fontane unb 9*o»eUen 111 8
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unb jauberte ifyx Sßilb oor tyn £in, ba§ er fic £örte, füllte unb
leibhaftig oor fic^> faf).

QQöie baS Sachen jefjt ^>inWeggeWifc|)t War oon bem §arten

©eftetyt! <2Bie eS Ijotb unb f$ön unb reigenb war, tiefet ernft*

fcaft geworbene, oom Sittig be$ $obeS überhauchte, oon fetyneeiger

kläffe überfaltete ©efic^t! <2öie bie bunflen klugen ficj) fle^enb

3u if)tn erhoben ! 2Bie bie bitterliche Slngft btn lieblichen Sttunb

umsuefte, unb n>ie eS aus biefem SDhmbe ertönte, baS füfje, jit=

ternbe QBort „fyilf unb errette mic^"

60 beutlicfc »ernannt er ben bittenben 9?uf, baf* er unwill=

fürlicf) beibe 2lrme ausbreitete, ba$ eS tym War, als füllte er

fie in feinen Firmen, an feiner 93ruft, als fdjmiegte fid) fyv

&tyf$en an fein £era unb als fetye er £erab in i|>re klugen,

bk ftc^ in ^obeSnot gefc^toffen Ratten unb jetjt langfam ju

neuem, feiigem 2thm Wieber öffneten,

„6olcf)er 'Sftafmung alfo ^at eS beburft, bamit bu weife

unb oerftänbig wurbeft, bu törichtes, IleineS ©efc^öpf? ®u bti*

na£ verlorenes, nun für immer mir gerettetes, geliebtes &nb?"
(£r fpraef) eS taut oor ficf> £in, Weil er Wtrflicf) ju x\)v au

fpredjen meinte, (fr war mie in einem machen ^raum. 9ftor=

gen Würbe nichts me^r fein, toaß fie trennte! tiefer ©ebanfe
machte fein 93lut aufbäumen unb oerfe^te ü)n in Taumel unb
kaufet).

borgen — benn ^eut War eS freiließ $u fpät, um no$
5um Äaufe beS (£bufuS ju ge|)en* 2lucf> war ja Wo{)I bie ©e=

fatyr noef) ni$t fo unmittelbar. 093er von allen wufjte, bafj fie

eine (Hjriftin fei? Sftiemanb auger u)m; nic|)t einmal SlgtaiabeS,

20er l)ätte auf bie Vermutung fommen follcn, ba$ bie $o$ter
beS 9^etorS, beS wof)lgeorbneten alten Cannes ftd) fo aben=

teuerlid) oerirrt ^aüt? $ein ^ttenfety. 9Zod; alfo war fie ja

wo|)l in 6i$erf>eit, unter tyrem Feigenbaum, in ifyvtm mauer=

umfcf)toffenen, grünen ©arten, aus bem fie ft$, Wie bk 3)inge nun
einmal ftanben, gewifj fo Wenig wie möglich ^eroorgetrauen würbe.

$lber morgen — morgen mit bem aüerfrü^eften.

£mb am näctyften Q3ormittag ftanb dpprianuS bem 9^etor
(fbufuS wieber gegenüber, in beffen ©ema$.

„3)eine £od)ter ift im ©arten?" fragte er, Weit er nichts

oon ü)r wahrgenommen fyattt, als er baS i5auS bttvat

§)er 2ltte würbe oerlegen unb buref) ein &änbeflatfc|>en rief

er ben iöauSbeforger §ur 6telte.
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3)ie 3ungfrau mar ausgegangen, berichtete biefer.

(£t)prianuS erblaßte.

„2öie ift eS möglich," fu^r er auf (£bufuS loS, fobalb ber

Wiener baS 3immer oerlaffen fyattt, „bafj bu fie allein ausgeben

läffeft? Qßei^t bu nid)t, mte bk 6timmung beS QSolfS in ben

6trafjen ift? 2öeu5t bu niefrt, bafi fie verloren ift, wenn fie als

Gljriftin erlannt Wirb?"

0er 9R&etor Wifcfyte ft$ feuc^enb über baß ($efid)t.

„91$, Wenn bu Wüßteft," erwiberte er mit flägtidjer Gtimmc,
„WaS für einen ^opf baS ^äbc^en fyat; WaS für einen unlenl=

baren, eifernen <&opf. 9fatürli$ fyabi id) if)r »erboten, aus bem
Äaufe §u ge{)en, U>o^>( ^unbertmal fyabt id) eS getan — aber

fyabt icf> 3tit, naefoufejm, ob meine 93efej)(e befolgt werben ? 3$
bitte bi$! 3n meine 6tubien oertieft, ben gangen ^ag oon
6d)ülern in 2lnfpru$ genommen, Wo foll \<fy bie 3cit |>erne^men,

um fo{<$ einem ^inbe nachlaufen ? 2öo foH i$ ? hinter mei=

nem 9töcfen, o^ne mein 2Biffen, Wiber meinen Tillen ift fie

hinausgegangen."

„6ie ift fcfyon wieber $urücf," ertönte in biefem ^iugenblicf

eine jjelle, ruhige (Stimme. 0er 93orf>ang im £intergrunb beS

3immerS flog auSeinanber — fwc|)aufgerid)tet, fcf)lanfen 6<$rittS

trat Suftina^raribtfe in baS 3immer ein. ^llS fie (£tiprianuS

gemährte, blieb fie fürs ftetyen; i^re klugen gingen mit einem

raf$ aufleucfytenben 93licf über ifyn fyn; bann manbte fie tang=

fam baß £a\xpt §ur &titt, unb fo oer^arrte fie fcfyweigenb.

Güin sucfenbeS ©efütyl, beinah einen 6tid) fmtte (£t)prianuS

empfunben, als er iljrer anfid?tig Warb; fo fyattt fte geftern in

feinem Traume nic^t auSgefe^en.

Sreilicfy, fie lachte nietyt; oietme^r lag ein tiefer (frnft über

il)re 3üge gebreitet. 2lu$ bleich mar ifyx ©efid)t. 2lber oon
bem (3Betbe, baS angftgebrodjen in feinen Firmen gelegen fyattt,

fein i5aupt anfe^miegenb an fein iöers, baoon fal) er nichts. Q3on

bem (Stöhnen ber betTemmten 93ruft, oon bem fußen, gitternben

„\)\{\ unb rette mkf>" — oon bem allen ^)örte er niifytä. 9Ruf>ig

unb entfdjloffen , als Wenn fie feinen SOZenfcfyen fürchtete unb
feines 9Renfd)en bebürfte, fo ftanb fie baf unb inbem er auf bieS

felbftgewiffe, fütyl gelaffene 2öeib bliefte, füllte er, toie ber 9Raufd)

ju oerbampfen anfing, ber i&n geftern befangen fyatti, unb Wie

baS 93lut in feinen Bibern lüty. mürbe.

dttva nod) einmal eine 9?ieberlage, wie baS erftemal? %><$
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einmal ein 6idj)oerrennen in blinbem ioer5engu6erf<$Wall, um
lieber onjupraUen an einen °Pflocf?

SCfturrenb ftiegen biefe fragen in ijwt auf.

2lber er btbatytt, ba$ er einer Verlorenen gegenüberftanb,

einer ^obgewetyten. <3)ttt 93linben mufj man nad^fid^>tig fein.

„S)u — bift hinaufgegangen?" begann er, nad&bem er fic^>

jur 9Suf>e geswungen fyattt. „§)u —

"

„3u *>en deinen!" entgegnete fie.

3£re Antwort erfolgte fo rafcf), ba$ fie u)m feine <5rage

beinah bur$fc|mitt, fo, al$ wenn fie nur gewartet fyätti, ba$ er

fragen mürbe.

„3u bm — deinen?"

„3u meiner ©emeinbe," fefjte fie, tyre QOöorte ergänsenb,

fynftu. „3u t)en Triften!"

6ie fytlt baß ©efi$t nacf> Wie oor jur 6eite gewanbt.

<ok fa|> ben SEftann nic^t an, Wctyrenb fie fprac^. $lber tyre

2öorte famen fo fürs, beinaf) fc^arf auß bem ^unbe, ba$ tß

anhören mar, mie bie Verantwortung eine$ eingeklagten oor

bem 9ftcf>ter. (£ine3 eingejagten, ber nicf)t su leugnen gebeult,

ber jwf) §u feiner Qat belennt, frei unb offen, beinah breift. 3a
Wirflid) — breift — (EüprianuS beftätigte tß fi$ innerlich, inbem er

fcfyweigenb auf baß trotzige QBcib bliefte.

,f 3ft tß bir ni$t befannt," fragte er Weiter, „ba$ bie (£l;riften

fid? ni$t mef)r oerfammeln bürfen?"

„3öie foKte tß mir ni$t belannt fein," gab fie surücf, „ba

e£ an allen Gäulen angeferlagen fte^t."

„llnb 3{>r oerfammelt Qtufy boejj)?"

3m §on feiner 6timme War ein bvofymbtß 6$WeHen. (£in

UifyttZ 2l$felaucfen mar alle£, n>aß fie erwibevte.

G^rianuS füllte, Wie bie (fntrüftung in i^m aufftieg. 6o
alfo fa{>en fie in QÖßirllic^leit au$, biefe ßfmften, bie er im

©eifte sermalmt, gertreten, §u einem bebenben kaufen su=

fammengebrängt gefefjen §attt? 6o nahmen fie bie ^rieg^=

erllärung auf?

„3f)r fcf)eint baß ©ebot (Eure£ 5^aiferS nicf)t f>o$ ju achten,"

fu^r er fort, „^öeifjt bu, ba$ einer oon — ben ©einen geftern

auf offenem 9ftarft baß dbxit ^erabgeriffen l)at?"

<o\i fenlte ein Wenig baß &aupt „34> Weif* eS!" fagte fie.

„Unb billtgft bu tßV
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6ie aögerte einen Qlugenblicf mit ber Slntmort, als märe fte

ftc^> barüber felbft no<$ ni$t gan§ Uav.

„(fr mar fej)r jung," ermiberte fie bann, „unb leibenfctyaft*

lief). 2öa^rfd)einli$ fyat i(m baS (fbift, unb ma^ in bem (fbift

oon ben Q^riften gefaxt mar, oerle^t."

©er 9^etor (fbufuS lie§ einen f<$naubenben 6eufser ^>ören

;

feine ^ugen roßten mie ©laSfugeln im ^opfe f)erum. 3)aS mugte

er erleben, baf* fein leibliches &inb einen folgen 9ftajeftätSfreoel

in foletyer
(

2öctfe befdjjcmigte.

(StyprianuS fagte nichts, nur fein ©eficf)t rötete fi<$; bk
fcfymüle 5M$e, bie ficf> feinet 3nnern bemächtigte, ftieg tym bis

in bie fangen.
„Unb meifjt bu au$," forfdt)fe er langfamen fernes meiter,

„maS il)m bafür gefcfye^en ift?"

„3d> mei§ eS," oerfefjte (te.

„3)a§ fte tyn gegriffen unb verbrannt fyabm auf offenem

<2ftarft? 93ei lebenbigem £eibe?"

„3$ meig es," mteber^olte fie.

(Er beugte fu$ oor. „Unb fc^reeft bid) baS nic^t?"

9Rit einem 9Sucf marf fie baß .foaupt 5U ifym |>erum; i&re

"klugen trafen mitten in bk feinen.

„9?ein!"

dtyprianuS fuf>r unmillturli$ jurücf.
<

30Öie eine fcfmeibenbe

Slbfage fyattt fie i^m baß 3öort jugefcf)leubert ; es mar itym, als

l)ätte er einen 6$lag inS ©eficfrt be!ommen.

„9foin?" braufte er auf. „QSkil bu nicfyt babti gemefen

bift, fpricf)ft bu fo! QOßeil bu eS nicfyt mit angefe^en f>aft! 3$
aber fyabt eS gefe^en, unb icfy fage bir, eS mar nicfyt 5um ßacben

!

— 9ftcfyt sum 2ad)tn," mieber^olte er mit fteigenber (stimme,

benn in tyrem ©efi$t lehrte ber ^uSbrutf mieber, ber u)n fc^on

einmal jur Söut gebracht fyattt, um ityren 9ftunb fing eS an §u

§ucfen, mie oon »erhaltenem ßad)en.

£angfam manbte fie baß £aupt mieber §ur 6eite.

„3)a£ eS me^> tut, menn man oerbrannt mirb, baß tann

itf) mir beulen," fagte fie mit lü^ler, beinah fp5ttif<$er 9^ube.

„<£>aS — lannft bu bir benfen?" S)aS SBort brad) tym
im Sftunbe ab; er ftanb mie ratlos oor etmaS Unbegreiflichem.

2öar baß nur finbifdt>e Unmiffen^eit ? Ober mar eS ^Ba^n=

mit*, biefe unfinnige 6i$er^>eit? ($laubtt fie tym etma nic|>t?

SBugte fie ni$t fo gut mie er, ba$ bie Vernichtung über if>rem
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Raupte |>ing? §)acbte fie oielleic^t, baf? eine &anb aus ben

^Bollen greifen unb fic erretten n>ürbe? 93on allen fie nur

allein? UnnnUrurlid) ertyob er bie 2lrme; er fyattt ein ©efübl, als

müfjte er fie au3 bem Traume toeefen, fie tt>acb rütteln unb

fcbütteln.

„Unb h>ei§t bu ntc^t" — feine ^ugen fugten oergebenS

na$ tyren klugen, ber Altern »erfaßte tym faft, inbem er auf

fie einfpracr; — „bafj (£u<fy baß aUe erwartet? (£ucb alle unb

biefy and), ioenn 3|)r (£ud) weiter gegen ben 93efe^>l btß ^aiferS

auflehnt unb in (£urer ©emeinbe oerfammelt?" (fr kartete auf

eine ^Inttoort — tß erfolgte leine. 93leicf>, ftumm, abgen>anbten

<$efid)t$ ftanb baß Sftäbcben \>a.

„Qßiifyt bu niebt, toaß in bem (fbifte ftetyt, baf* (£ure Q3er=

fammlung^äufer niebergeriffen werben follen?"

„6ie £aben unfer £au$ fdfjon niebergeriffen," erllärte fie

bumpfen $on$.

„Unb bennoer; lommt 3?>r sufammen?"

Ötyne tyn ausuferen, er^ob fie baß £aupt, unb inbem fie

tß tat, flimmerte % ©eficr^t, fo bafj tß beinah außfafy mie

geftern baß ©eficfyt btß (Sänften, alß er, oon Leibern unb ^in=

bern umgafft, auf bem ^arltylatj oor bem 6c^eiter^aufen ge-

ftanben fyattt.

„<£r braucht feine Käufer," fagte fie laut, „er ift bei un$,

auc^ menn h>ir im freien Selb un$ oerfammeln."

„2llfo im freien <5db lommt 3f)r jufammen?" fragte dö=

prianuS.

6ie juefte r;öfmifdj> mit ben $lcf)feln.

„3n bie 6d?lu$t btß (SüriabeS getrauen fie fi$ ja nidt>t

hinein."

„§)ie 6c^luef)t btß GtyriabeS?" oerfefjte er, „ba$ <*lfo ift

(fuer 6$lupftt>inlel?"

(£ß trat eine ^aufe ein. $luf ben Qöangen btß 2BeibeS

toecbfelte bk <5arbe ; i^re 93ruft £ob unb fenfte fieb ; §um erften=

mal, feitbem fie tym gegenüberftanb , festen tyre 6tcr;er£eit in3

(5cj)tt>anlen 5U geraten, fie fyattt fieb oerraten.

3ögernb toanbte fie baß £aupt fjerum ; langfam, oon unten

herauf, prüfenb, bemal; lauernb, erf)ob fieb tyr 93licl au feinem

©efid&t 3f>re klugen bliclten ftarrenb in bie feinen.

„9hm lannft bu £inge^>en," fagte fie, unb fic fagte tß fo
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leife, ba$ tyre 2öorte nur U>ie ein &au$ gu i^m hinüber famen,

„unb itynen fagen, tt>o fte miefy ftnben."

(fin 6tölmen brang aug GtyürianuS' Q3ruft; ein ©efü^l, n>ie

roenn (£i$ unb ^mix in i|)m mären, erftiefte tyn.

„§3rin," preßte er smifd^en ben 3äfmen tyeroor, „meifjt bu,

h>a$ bu fürid>ft?"

(fr mar einen 6d)ritt auf fte gugetreten; fte ftanben ftd^>

gang na^> gegenüber, unb inbem fte fi$ unoermanbt in bie klugen

blieften, png e$ in ben 93hmbminfeln btß 2Beibe3 §u surfen unb
ju beben an. um bie 2\\>ptn, bie feftgefd)loffen aufeinanber

lagen, jeidmete fiefy ein 3ug, fcfyarf toie mit bem Geißel gebogen,

eine fräufelnbe £inie, bie fi$ verlängerte, bie ftd) vertiefte.

(fr ftarrte mie gebannt auf i^ren SOtfunb.

%Qaß mar e$, toa$ ba vor fi$ ging? 9^ur finbifcfyer §ro$?
Ober etma bau ^oc^mütige, fiebere ©eftu)l: „§)u ruft e$ bo$
ni$t?"

9)ttt einem ©riff fyattt er i^re ^erabfwngenbe £anb erfaßt.

„9ft$t fo," fagte er feuc^enb, „nifyt folc^eS ©eftc^t!"

(fr l)ielt tyre £anb, er brücfte fte, als moHte er fie 5er-

brütfen; faum, bafj er ftety bemüht marb, ba$ er e$ tat $lber

inbem er baß garte, gefc^meibige ©lieb in feinen Ringern füllte,

inbem er tyre 93ruft auf* unb nieberfteigen fal) unb ben &a\xfy

%e$ 9)htnbe$ an feinem ©efictyt verfvürte, burcfjjucfte tyn bie

(Erinnerung an ben geftrigen Slbenb, an ben feiigen $raum, ber

fte in feine 2lrme geworfen fyattt, fte, bie jetjt ba vor i|>m ftanb,

fo trotjig, lalt unb felbftgemiffen i5ofme$ voll. £)ie tyn mit

eigenen QSorten aufforberte, fie in bie Äänbe gu liefern, vor

benen er fie fyattt retten mollen.

3a ma^r^aftig, unb gum erftenmal, ifm bur$f$üttelnb mie

^obeSfroft unb überftrömenb mit graufam glttyenber £uft, ftieg

ber ©ebanfe in if>m auf: „Qöenn bu e$ täteft?"

„^öenn bu fie fjingäbeft in bie Vlaifyt bt# 6<$re<fen$, ba$

biefeS |>ö|>mfd^e ®efid)t ernft^aft §u bliefen, biefer £o<$fa^renbe

Warfen ftd) §u beugen lernte?"

£lnb er fyattt fie in feiner ©emalt!

QOßie ein Sftebel lagerte e$ fi<$ in feinem ©e^irn, ba§ er

!aum mc^r 3U benlen vermochte ; in feinem 5^opfe mar ein <oa\x\tn

unb 93raufen mie von einer ^euerSbrunft , unb er füllte, mie

tym bie Summen aus ben klugen fprü^ten.

<5aft ofme ju mtffen, tt>a# er tatf neigte er ß$ §u ij)rem ö^re.
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„6ei ni$t §u ficber," flüfterte er, „fpielc ni$t, fpicle ni$t,

e$ ift furchtbar ernft&afte 3eit"

6ie gab feine Antwort ; i^re Sippen öffneten ftd^> nid^>t ; bie

feinen 9?afenflügel jttterfen, unb inbem ber Altern ^inburetyging, gab

e$ einen leifen, flingenben £on. 3)abei füllte er, n>ie tyre iöanb

ftc& *n femer &anb bewegte, Wie ftc auS ber &aft §u ent!ommen

ftrebte.

<3Kit öerboppelter ©ewalt ^ielt er fie feft. 9fain, ent--

fommen follte fie tym nicf)t! 2lu$ feiner SÖRac^t gelangen follte

fie nic^t!

£Inb fo entftanb 5Wif<$en ben beiben ioänben ein lautlofeS

fingen, §Wifctyen ben beiben ^enfe^en ein Wortlofer, leibenfcf>aft=

lieber ^ampf,
9^ocf> einmal tt>ar fein ©efi$t bi$t an i^rem ©cfid^t.

„^rajibtfe, bu Weifjt niä)t, )va$ bn tnft, tt>a# bn fagft,

n>a^ bu wagft; wenn ify ju ifmen ginge, wenn i<$ ijmen fagte,

tt>enn fie bt<$ femben — Weifjt bu, toa$ bir beoorftänbe?"

90W* einer legten Slnftrengung ^atte fie tyre &anb befreit

unb anß feiner ioanb geriffen.

„3ru'$!" fagte fte,

3^)r 2öort war ein 6<$rei ; fie |>atte bie $lrme ausgebreitet,

Wie jemanb, ber feine ioänbe ben iSäfcfyern ba{>mgibt; if>r ©e=

ficfyt leuchtete Wie Sllabafter, ben eine flamme burd)fd)eint.

(£t)prianu$ War bis in bie Sippen erblaßt

„^öafmfinnige," ftammelte er tonlos.

6ie ^ielt ijm mit ben klugen feft; in tyren klugen War

ein ßeuc^ten, ein beinah unnatürlicher ©lan§,

„^u'S!" wieber?>olte fie nocf> einmal» „borgen ober in

ben näctyften §agen |wben fie miety boefy; alfo ge^ bn \)\n unb

jeige tynen ben 2öeg!"

SaffungSloS ftarrte (EüprianuS fie an. (Eine folc^e ÄerauS--

forberung — War baß ^omöbie? 9?ur eine anbere <5orm für

,
verrate mief) ntctyt"?

6ie mochte almen, )va$ in i^m vorging, mochte eS ablefen

oon feinem ungläubigen ©eftd^f,

„<£$ ift mein (Ernft," fagte fie, unb in tyren QQßorten War

Wirllid[> ein bittenber, beinah fle^enber $on, „icfy bitte bify barum,

bitte biety barum!"

„3)u bittet m\6) barum?" (Er baut fie an ben 6cfmltern

gepaeft unb ftief} fte, Wie oon einem 6$auber ergriffen, im näm«
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liefen 2lugenblid aurüd. 60 rafenb alfo war bag Verlangen

in u)r, eine 6cfyrante jtoifc^en t^nen beiben aufjubauen, eine

ewig unüberfteigbare, für immer oon i^m getrennt §u fein, ba§

fie i&n anrief, ü>enter$bienft an ifyv ju oerric^ten?

(Eine grimme 2ßut erfaßte i&n.

w 3)u bitteft mi$ barum? 3)afj bn oor ben 9ttcf>ter ge*

fetyleppt, in Qual unb 6d)mac|> unb 6d)<mbe gebrochen unb

oernid)tet wirft, barum bitteft bu miefy?"

£tyre ßippen §udten unb flogen; bie 2Borte fprüfrten oon

tyrem 9#unbe, u)m ins ©efic^t

„Unb bu foEft babti fte^en, wenn fie mid) quälen! 6ollft

iß mit anfetyen, Wenn fie midi) martern!"

dtyprianug rmrfctyte au$ Reiferer &e£le.

„2öarum foll id) baS? <2öarum foll i$ ba$?"

(Eine Wilbe SSerjüdt^ett überftra^lte ifyv ©eftcfyt.

„®amit i$ fc|>c , wer oon un$ beiben ber Mutigere iftl

§)enn id) fürchte mi$ nic^t
!"

„2öeil bu eine Närrin bift," fetyrie er fie an, „bie nichts

gefe^en fyat unb oon nichts Weif*! 2öenn bie 6tunbe tommt,

wenn bie Prüfung fommt, wirft bu biel) fürchten, baß fage

ic& bir!"

2Bie ein Saueren lam tß oon tyrem ^unbe, beinah wie

ein £a$en:
„(Ein anberer aU bu fagt mir, ba$ id) mi$ nic^>t fürchten

werbe!"

„(Ein — anberer?"

„3a, ja, ja!" rief fie. „®er bti mir ift, ber in mir ift,

ber in mir fein Wirb unb tragen unb leiben wirb, wä^renb 3j)r

meint, bafj id) leibe!"

6ie fyatti bzibt 2lrme empor- unb baß ioaupt in ben Vladtn

jurüdgeworfen ; oor (SüprianuS erfdj)ien baß 93ilb, baß 2lglaiabe3

x\)m betrieben fyattt, baß Q3ilb ber trunfenen SEKänabe.

Witß STCitleib, alle Söärme, jebeS fanfte ©efü^l, baß er

für fie empfunben fyattt, erlofd), wie oon einer eifigen Sauft

erftidt

„<£>u bift befeffen," fagte er jrnrt unb falt. „93efeffen oon

einem lügnerifd?en §)ämon."

211$ fie baß oerna^m, lieg fie bie erhobenen 2lrme jtnfen,

toanbte ftd) $u i^m unb faf) ifm an. Unb tiefet aUtß gefc^a^

mit einer fo langsamen, ferneren Bewegung, ba$ tß au$faf>, alß
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märe eine plö^licfye (£rftarrung über tyre ©lieber gekommen; ein

Atemjug, fo tief au$ ber 93ruft heraus, mie man i^>n bei 6ter=

benben fyöxt, menn fie bk £aft beg £eben3 mit bem legten £aucf)

batyingeben in bie Vergangenheit, f)ob tyren 93ufen, unb bann

fcf>aute (ie tyn an, nicf)t me^r mit ben erregten, lobernben klugen

oon oor^er, fonbem mit einem langen, ruf>eoollen, beinahe ftau=

nenben 93licf, als ftänbe ein gang anberer SOfonn tyr gegenüber,

al$ ber, melier oorfrin bort geftanben fyatti, unb aU munberte

fie fi$, bafj e$ fo fei,

„®u blinber, bu taubtx r bu törichter SCftann," fagte fie

fc^leppenben §:one$.

9*od> einmal mollte (£üprianu3 auffahren — aber er tat

e3 nicf>t; er füllte, ba$ 3orn unb 2lufmallung nicf)t metyr nötig

mar. Q©ie oereift lag tym baß ibers in ber 93ruft. 9ttcl)t baß

2öeib metyr, nac|) bem er ftcfc inbrünftig gefeint fyattt, eine ^rembe
ftanb oor tym, eine (Sj>riftin mie anbere mef>r, eine Aufrührerin

miber 9?e$t unb ©efet*. Unb ma$ u)m oor einer 6tunbe no$
mie 3öafmfmn unb llnbenlbarfeit erf<$ienen mar, ba% er gum
^rolonfut ge^en unb fagen lönnte : „iöolt Qtufy bie Softer beß

(EbufuS, fie ift eine Gfmftin," baß erfd^ien i^m jefjt plö^lic^ mie

eine gang einfache 6acf>e.

Wß fie aber nun jurücftrat unb fic|) ummanbte, um ^inauS--

öugef>en, als fie ben Q3orfwng ergriff, unb er bzn 2lugenbticf

lommen fa^>, ba$ fie oerfd&minben mürbe, ba noef) einmal burc^

guefte tß tym 6eele unb 6inn, baf* er fie oielleicfyt im gangen

£eben nie mieberfe^en mürbe. Unb hinter biefem ©ebanten fprang

ein gmeiter auf, no$ fcf>re<llicf>er als ber erfte : menn er fie mieber=

fätye, mie mürbe tß fein?

©iefer blü^enbe, unberührte £eib — burefy ma$ für £änbe
mürbe er tyingefd)leppt morben fein! §)iefe fc^lanfe ©eftalt, fo

ftolg aufgerichtet auf fidleren ^ü§en, unter tvaß für (Erlebniffen

mürbe fie gebeugt fein! §)iefe$ fcf)öne, unfelige ©efdjöpf, baß

oon Martern unb Qual fprac|>, mie ber ©efunbe oon ber 5^ran!=

§i\t fpricfyt, bie er nicf)t lennt — mie mürbe tß ausfegen, menn
er tym mieber begegnete, menn bie Q©ir!lic^!eit tß gemeeft fyahtn

mürbe, bie graufame, blutige, gräpcbe ^öirHicfjreit?

SÖftt einem Schritt fam er hinter ifyx ^er. %luß feiner

33ruft rang fiel) ein Reiferer 6d>rei:

„^rayibüe!"

llnter bem 93or|>ange, btn fie mit einer £>anb empor|)ielt,
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manbte fie ft$ no$ einmal um, mit bcm langen, gleichgültigen

93tid, mit btm fie ifm sulefjt angefe^en fyattt.

„3$ ^eiße 3uftina," ermiberte fie»

©er SÖor^ang fiel ^emieber; fie mar oerfcfymunben.

<2lu$ bem £aufe be$ (fbufuS trat einen 2lugenblid fpäter

ein 9)?ann ^erauS. Einige 3ünglinge, bk gum llnterric^t bii

bem 9^etor lamen, blieben ftetyen, als fie i|>n gemährten,

„SÖßar ba$ GttyprianuS?" fragte einer von ifmen.

„3d) glaube," verfemte tin anberer, „aber man fyödtt i^n

!aum erlannt; er faty aus mie oermanbelt."

V
3)ie jungen SBeiS^eitSbefliffenen, bie ^>eut su (fbufuS lamen,

Ratten lein ©lud, 6ie mürben abgemiefen; ber 9^etor las

ni$t.

3)aS mar eigentlich, folange ^Intiocfnen ftanb, nocfy nicfyt

bagemefen. 2BaS mar benn gef$ef>en?

2iuS bem ÄauSbeforger mar nichts |)erauS$ubringen.

$im näc^ften ^age Ratten fie ebenfomenig ©lue!, unb am
britten mußten fte gleichfalls umle^ren.

93on nun an begannen fonberbare ©erüc^te fidj> 5U oer=

breiten,

(fbufuS, f)ieß eS, mürbe überhaupt ntc^t mef)r lefen.

„Söarum benn nur? 2Bar er Iran! gemorben?"

^an fagte fo ; unb gmar eine fcfylimme ^ranl^eit : oerrüdt.

„<£errüdt?"

3ebenfallS gan§ fonberbar, gan$ anberS als fonft. 0er
ruhige, ^öftic^e, immer gleichmäßige ^ann märe plöilicty aus

9^anb unb 93anb geraten, §obenb unb brüHenb liefe er im

£aufe um^er. Unaufhörlich unterfucf)te er Ausgänge unb $Türen.

2llleS müßte oerfc^loffen unb verriegelt fein. 6eine 6llaoen unb

Wiener müßten fiel) laum me^r 5U raten unb $u Reifen. 9^ur mit

SDttitye fyätti ber ©ärtner baS ^rac^tftüd feinet ©artend einen

uralten, gemaltigen Feigenbaum, gu retten vermocht; mit ©e=

malt l)ätte ber 2llte barauf beftanben, ba$ ber 93aum umgehauen

mürbe.

„&atti man benn eine ^nung, mol)er baS alles lam?"

(jigentli<$ ni#t; vielleicht von ber allgemeinen £uft, bie

augenblidlicfy mie ein <5ieberfcl>maben über 2lntio<$ien lag. 3)enn
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bie £uft in 2lntio$ien mar fcf)limm gemorben, gcfä{)rli$. 3)ie

Gtyriftenoerfolgung fam in ©ang.
2lnfänglid) ^attc man bic 6ac^e nur (au betrieben; Sana*

ti$mu3 lag niebt eigentlich in ber 9?atur ber 93eoc*lferung. 0ie
•^e^örben felbft fwtten leinen übermäßigen (fifer gegeigt. (£$

mar fo lange titelt »erfolgt morben; man fyattt angefangen, fid)

an ben Qbtbaniin ju gemölmen, ba$ tß G^riften gab. 5)ie 93er=

folgung$mafd)ine Ijatte fo lange ftillgcftanben, ba$ fie beinah ein=

geroftet mar. £eibenfd)aftli$ gegen bie Triften mar eigentlich

nur baß untere Q3olf eingenommen, obfdjon aus feinen Greifen

gerabe bie ^e^rga^l ber Q3elenner ^eroorging. 3)ie ©ebilbeten

»erhielten ft$ gleichgültig; bie Beamten maren tyalb unb |>alb

unfcf)lüffig. ^Umä^licf) aber mar baß anberS gemorben, nic^t

jum menigften buref) bie Gtyriften felbft, bie mit l?erau$forbernbem

§ro£ auftraten, baß laiferlic^e (fbilt l)erabriffen unb jebe ©e«

legen^eit herbeizogen, tyren ©egenfaf^ gegen öber^o^eit btß <otaatß

unb 6taatireligton laut unb öffentlich $u belunben.

„3^r mollt alfo bur$au£ anberS angefaßt fein? 3|>r !5nnt

tß ^aben."

Unb langjam aber furchtbar fingen bie ©emüter an, fiefy

5U er^itjen. Öfter unb öfter mürbe einer gepadt oor ©ericfjt

geführt unb Eingerichtet. Ö>aß Öl, baß bk Q3erfolgungSmafd5)ine

brauchte, fing an §u fließen, baß 93lut. 0ie Ö^äber fingen an

ficj) §u bre^en, fc^neller unb immer fcjmeller, lauter unb lauter,

fo ba$ man baß faufenbe ©eräufd) burd) gan§ ^lnttocf)icn oer=

na^m. Unb jetjt mar baß ©eräuf$ §um ©etöfe gemorben; alle

©emüter ftanben in flammen; bie 93e^örbe fyattt einen mäd)=

tigen <5<*ng getan. $6 mar ü)r geglüdt, einen ganjen kaufen

ber 6elte auf einmal §u ergreifen, Männer unb 2öeiber, eine

gange ©emeinbe. 3{>r Q3erfammlunggl;au$ fyattt man ifwen fcf>on

oor ^öocfyen über bem ^opf abgebrochen; bann l;atte man oor*

läufig nid)t meiter nachgefragt. 6ie mürben ja motyl auSeinanber=

gelaufen fein, fyattt man angenommen.
^lötjlic^ aber mar bem ^rolonful 9?ad)ri$t augegangen,

ba$ fie nicfyt au^einanbergelaufen mären, ba$ fie sufammenlämen

unb fi$ oerfammelten, nacf> mie oor, tro^ laiferlic^em Qtbitt unb

allem.

Unb mo oerfammelten fie fi$? 3n ber <oti)luä)t btß (£tiria=

be$! 21&, baß ©efinbel! 0a \afy man einmal, meS ©eifteS

^inber fie maren!
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3n ber 9?a$t maren fie gefangengenommen unb fofort in$

©efängniS geführt morben, in bem fie jetjt 5ufammengepfercl)t

fafjen, meil e$ !aum 9Raum für fo oiele bot

^eim (Scheine ber Sacfeln {>attc ft<$ ber büftere 3ug bur$
bic ©äffen bemegt, oom Gtragenpöbel umfjeult, ber natürlich mad)

gemorben mar unb ftcfy am liebffen gleich über fie ^ergemorfen fyätte.

Unb bann, am näd)ften borgen, fprang ein ©erücfrt anf;

unter ben jungen Männern oon $lntiocfyien tarn e$ auf unb

flüftewb ging e3 oon 9)Zunb $u OTunb:

bitten in bem gefangenen (££riftenf>aufen fyaiti man bie

'Sofyttx btß (EbufuS gefe^en.

„9?ein, fagt — ift e$ benn möglich? 3ft e$ möglich unb

maf>r?"

(E$ Hang unglaublich — aber benno$ — e$ mar ftcfyer

unb gemifj.

„3)ie fdjbne ^praribife?"

„Steine anbere. 9ftan fyattt einen juoerläffigen ©emätyrS«

mann: 2lglatabeS. 2lglaiabeS, ber, mie 3^>r migt, früher ein Q3er-

fyältniß mit \v)x gehabt l>at."

„Sreiltc^ — freiließ! — unb ber fyattt fie gefe^en unb

erfannt?"

£attt fie gefe^en unb erfannt. (Einer ber facfeltragenben

6olbaten mar gerabe an i^rer 6eite gegangen» §)a$ 2\<fyt fyattt

ityre ©eftalt unb i^r ©efief>t beleuchtet. 93einal; in ö^nmacf)t

mar er gefallen, ber arme i^erl, als er ba$ einftige £iebef?en

in folebem 2luf§ug unb in fote^er ©efellfc^aft faf>.

„93eina{> in Ofmma<$t gefallen — baß lieg fi<$ benfen;

unb freiließ, baß erllärte benn au$ baß 93erf>alten &e^ (EbufuS."

^IHerbingS. 3)er ^rofonful, ber bie Familie fannte unb

ben 9^etor fcfyä^te, fyattt gleich am näc^ften §age ju i^m ge=

fcfyicft; ob er nic^t felber lommen unb vernünftig mit feiner

^oc^ter fpredjen mollte. Q3iellei$t, ba$ fid) bk fatale ©ef4)icf)tc

bann in aller 6tille abmachen lieg. 0er ^rofonful mürbe fie

aus bem ©efängniS gelaffen unb btm 93ater ins JbauS surücf--

gegeben ^aben. 6omeit eS jetjt noef) möglief), märe auf bie 2lrt

ein öffentlicher 6!anbal oermieben morben.

Qlber ber mof>lgemeinte Q3erfu$ mar gefcf)eitert.

(EbufuS mar n\d)t 5U bemegen gemefen, auß bem £aufe ju

getyen. (fr fyattt bie ^otfdjaft fo bumpf unb ftumpf aufgenommen,
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aU oerffänbe er fie gar ni$t, 3)er alte 9^ann festen Wirfli$

nicfyt me^r surectynungSfctyig gu fein,

9hm blieb bem ^rofonful nichts anbereS übrig; er mufjte

ba$ tolle SKäbdjen Wirfti$ oor ©erid)t bringen, ®a$ War u)m

unangenehm, re<$t unangenehm.

(fr war burc^auS lein Otyriftenf$läd)ter au$ eigenem $ln*

trieb, aber ein Beamter, ein ftraffer, römifetyer Beamter, 3)em

(Ebift mu§te gef>ord)t werben, unb ba$ dbiit War un§Wei=

btuti^ flar:

„6ie fyabin §u tun, biefe Triften, tt>a$ jeber 6taat3bürger

tut; ben ^aifer als i^r £aupt anjuerfennen unb beffen 5um
3etd)en oor feinem 6tanbbilb su opfern, 3)a§ fie eS tun, ba=

für £aft bu gu forgen. 2Benn fie fi$ weigern, ^aft bu fie

baf)in §u bringen; wenn eS nicfyt anberS ge|)t, mit ©ewalt, mit

allen Mitteln, mit ber Wolter. £lnb babei follft bu nic^t achten

auf 9?ang ober <otanb, Filter ober ©efcfylec&t."

2llfo — Wenn baß ^äbc^en ftörrifdj) blieb, tonnte eS lommen,

baf* er ge§Wungen war —
Unangenehm; Wirflid) recr>t unangenehm,

3)a$ einzige, tt>a$ er nod) für fie tun tonnte, War,

ba$ er fie im befonberen oernal;m, gang allein, oon t^ren WiU
gefangenen getrennt 3uerft wollte er biefe oer^ören, 3)aS

würbe ein paar §age bauern; wäl;renbbem mochte ^raribile

im ©efängniS fi^en bleiben. Q3iellei$t würbe ba$ f<$on ^>in=

reichen, um fie gefügig §u machen, ©er 2lufent|)alt in bem

f$eup$en , unterirbifrfjen 9*aum, unb bann — wenn i^re

©enoffen aus bem 93erj>5r ins ©efängmS gurücffe^rten , mit

©eigelftriemen bebeeft, mit ben 2öunb= unb Seuermalen ber

Wolter am £eibe —Wenn fie baö alles fetye, Würbe tyre £alS»

ftarrigleit brechen, unb eS Würbe nur eines legten, vernünftigen

2ßorteS noeb bebürfen.

60 befcblof? ber ^rolonful ju »erfahren ; unb fo gefdjaf) eS.

3n ber großen, am <5orum gelegenen 93afilila, in ber er

feinen SlmtS» unb ©eric^tfi^ fyattt, lief* er fid> b'xt gefangenen

(Seltierer oorfü^ren.

3n kaufen oon je äWan§ig unb breiig abgeteilt, Würben

fie §ur großen (Eingangspforte ^eingetrieben unb buref) bie £änge

ber -foalle ^inburc^ bis in bie 2lpfiS geführt, ben Q^unbbau, in

welchem bie £>aUe enbigte.
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3n ber £aHe, mit untergefcfylagenen Firmen an bie <5äulen

gelernt, ftanben Golbaten, bie fidj) lac^enb unterhielten, unb
ährifdjen ben 6olbaten nod) anbete Männer, bie fi$ nid)t unter«

gelten, bie fcl)meigenb an unheimlichen ©eräten hantierten, ©ei^eln

flochten, .&ot)lenpfannen in ©lut festen, unheimliche Männer, in

lursen 9Röcfen, mit aufgeftreiften firmeln, roten Wappen auf bem
ffruppigen fcl^mar^en &aar, beren 2lrme oon ^ftuSteln [trotten,

beren klugen in einem fdjmu^igen <5euer blinften unb beren ©e--

fid)ter einen brutalen, unmenfdjticfyen 2lu3brucf seigren.

hinten in ber 2lpfi$, auf einem Unterbau oon einigen (Stufen,

ftanb ber grofie, marmorne ^Irmfeffel, in meinem ber ^rolonfut

fa§. 9?eben feinem 6i$e ragte bie bronjene Statut beß ^aifer^,

oor ber ein Keiner Opferaltar angebracht mar,

$luf bem Elitär mar ein <5euer angejünbet. 3nbem bie

flammen aufftrebten, beleuchteten fie oon unten herauf baß

(Stanbbilb ; mie ein ^oloc^ fam bk lange, Magere ^ronjegeftalt

au$ bem (Schatten ^eroor.

§)a$ mar ber 9*aum, mo bie ©efangenen oorgefüf)rt unb

oertyört mürben. QSknn fie fi$ al$ d^rtften befannten — unb
baß taten fie alle — ffellte man fie oor baß 93ilb biß ^aiferS,

gab ijmen ein paar Körner ^ei^rauc^ in bie &anb unb forberte

fie auf, biefelben in baß öpferfeuer §u merfen. folgten fie bem
©ebot, fo mar alles gut unb fie burften gef>en ; bem 93efe^)le biß

^aifer^ mar ©enüge getan.

dß mar eigentlich fo einfach unb bequem,

0er ^rolonful fyattt fiety baß fo 5ure$tgemac(jt , meil i^m

mirflicfy baran lag, in ^rieben mit bem überfpannten 93olfe aus*

einanber §u tommen. QQaß tonnten fie benn oernünftigermeife

gegen bie (Erfüllung einer folgen rein äußerlichen (5§vn\li<fyh\t

eingumenben ijaben?

2öenn er oon i^nen eine feierliche Slbfc^mörung »erlangt

\)ätti, ober bergleic^en — baran backte er ja aber gar nid)t.

9ftoci)ten fie fief) boef) , mä^renb fie bie Körner ftreuten, benfen,

toaß fie mollten. Qdlanbti benn etma er, ber ^rofonful felbft,

ober fonft ein »ernünftiger 3ftenf$ in Slntiod)ien, bafj in bem
bronzenen §)inge ba mirHicty ein ©ott oor ifynm ffänbe?

£äd)erlid).

Wtß, n>aß er »erlangte, mar ja eigentlich nur, bafj fie fo

täten — al$ menn —
Unb bafj fie tro^bem nidjt barauf eingingen, feine mo{>t«
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Wollenbe ^Ibfic^t trotjbem nicj)t oerftetyen wollten, baß ärgerte

i|>n; ba$ erfcfyien ilnn Wie eine törichte ÄalSftarrigteit, baß »er*

ftanb er einfach nicfyt. 3)a$ oerftanben bie übrigen ©ebilbeten

unb QSernünftigen ebenfowenig. ilnb ba$ fie e$ nicfyt oerftanben,

ba$ biefe ganje, ben ewigen fragen gegenüber gleichgültig ge=

Worbene 9ftenfc^eit nietyt begriff, n>ie tß in bm 6eelen jener

anberen au$fa^>, nid)t fäffen tonnte, ba$ tß 6eelen gab, bie

ni$t gleichgültig Waren, nic|>t afyntt, baf* «Sftenfcfjen , benen eine

neue, ungeheure QOÖa^r^eit aufgegangen ift, fo hiß in bie letzte

Safer unb ^orc baoon erfüllt Werben, ba$ tynen awfy bie lleinfte

llnwa^eit , bie geringfügigfte , äu^erlic^fte 2lbleugnung biefer

QQafyxfytit unmöglich Wirb — baß war baß 9)?erftnal ber Q3er=

n>efung, baß biefe 'Sftenfc^eit in f£d^> trug, baß Mene Tekel,

baß über ber 3eit getrieben ftanb, ber 6$icffal$fpruc{), ben fie

a\xß ber <5erne grollen hörten, o^ne i^n 5U oerfte^en: „3^ fetb

6c^utt geworben; barum fynauß mit (£ucl) au$ ben Soren ber

SBelt"

Staut Wie gefagt, bie Ctyriften wollten bie SÖöetyraucftförner

nid)t entgegennehmen unb nietyt in baß öpferfeuer werfen, 3)ie

^Re^rjatyl wenigftenS.

Einige würben wei<$ unb f$Wad>. 33ei tynen wirfte ber

feierlich bebro^lic^e Laum, in bem fie ftanben, ber Slnblicf ber

unheimlichen Männer, gwifctyen benen fie eben f)inburcl;gegangen

Waren, baß unoerftänblictye hantieren biefer Männer an unoer-

ftänblid)en 3nftrumenten berart beängftigenb, ba$ fie neue £e{)re,

neuen ©lauben, neuen ©Ott Einwarfen unb ft$ bafnn aurücf-

retteten, wo 6icl)er^eit unb £eben war.

<2lber baß Waren nur wenige ; bie anberen oerweigerten baß

Opfer. Unb unter biefen wieber einige mit lautem, heraus-

forbernbem $ro$, mit |>5^>nifd^en Lebensarten, beinah fre<$.

Unb bieg War al^bann baß 6ignal gum gweiten Vorgang:

2luf einen Qßinl btß ^rofonfulS lamen bie Männer auß ber

iöaÜe ^eran, bte mit ben furgen Löcfen unb ben naeften, muß-

fetftrofjenben Firmen. Öfme tin 2öort gu fagen, tvattn fie auf

bie 33etenner gu, paeften fie unb riffen fie mit ficf> fort, ttnb

nun oerwanbelte fid) bie £atle ber 93afi(ifa in einen Äöllenraum.

<5ur$tbare ©eräufc^e würben laut. 9ftan ^>örte baß Riatffym

oon hieben auf entblößte SCftenfc^enleiber , baß ^nirfc^en oon

(Striaen, baß Gaffeln oon Labern unb ^öinben unb baß °Pfau=

$en oon 93lafebälgen, mit benen ©lut angefaßt würbe.
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®%tt>tf(fytn ertönten fcfmUe, fürs abgeriffene 6$mer5en3=

fcfyreie, doppelt fcjjrecflid) in ifyxtx QBtrftmg, meil man i^nen <xn=

^brte, tag fie lange unb gemaltfam niebergebrücft morben maren

unb barauS bie Surdjtbarfeit be$ 6$merse$ ermeffen tonnte, ber

fte benno$ erpreßte, 2lu$ biefem Sßßirrnig oon f$recfli$en

^önen unb ©eräufcfyen er^ob fi$ bann plötjltcl) ein ©efang, auf«

fctymeHenb au$ tiefen, fcf>lud)§enben kirnen su immer fteigenber

&öl)e; ein brüUenber, gellenber, beinal; malmmi^iger ©efang, bie

(ffftafe ber Qual, btn ganzen 9Raum ber 93afilita erfültenb mie

eine 93lutmelle, unb |)inau$brö^nenb bis auf bk 6tra§e. Unb
toenn ber ^öbel, ber aufjer^alb ber 93afilita ftanb unb bie

°Pforte belagerte, biefen ©efang oerna^m, bann beantwortete er

i{m mit einem blutbürftigen ©e{)euL 93lutgeruc^ fc^mi^te burdj)

bie 9ftarmorquabem ber 33afilita na$ au£en ; eine fmnlofe 2öut

rafte in allen ©emütern auf, in einem Anprall mar bk grofje

°Pforte erbrochen, unb bk 6olbaten, bie im 3nnem ftanben,

mußten fi$ mit blanfer 2öaffe ben 9^enfdf)enbeftien entgegen«

merfen, bie freifcf>enb, fcjmappenb, fcfyäumenb ^ereinoerlangten,

um mit einem (Schlage §u oollenben, ma$ bie <5oltertne$te fyalb

fertig gebracht Ratten, 6ie burften bk 6d)h>erter aud) nac^^er

nic^t einftecfen, bk Golbaten, menn fie bie d^riften au3 ber 33aft=

lifa in ba$ ©efängniS 5urücfbra$tem

9ttit taumelnben ^üfjen, ^)albgebro$enen ©liebem, mit

klugen, bie bei bem einen mte erlogen auSfaf>en, bei bem an=

bcrn in milber QSer^ücft^eit brannten, bk Kleiber, bk man i^nen

mieber übergeworfen fyattt, mit 33lut beflecft — fo wanfte unb
fd>manfte bie 6$ar, bie oon ber Wolter !am, aus ber ^afilila

^um ©efängniS surüd 9^ec^f^ unb linfg $u if>ren 6eiten, fo

ba$ fie bk Triften in i^rer ^ittt fycdttn, gingen bie 6olbaten,

in gmei ©liebern georbnet, bie blanfen Gctymerter in ber Sauft,

mit ber flachen klinge, mit ^auftftbfjen untv "Jufjtritten bm
Gtrafjenpöbel jurücffcfyleubernb , ber immer mieber |>eranmogte,

bie 6olbatenrei^e gu burcfybrecfyen unb an bie ba in ijjrer SCftitte

l;eran$ugetangen oerfuc^te. Unb fo ging ba$ fort, fo mieber«

polten fid) biefe fcf)auberl;aften Auftritte tagelang, bis baf* bk
gan§e ©emeinbe, bk man ba brausen in ber <5<fylu<fyt bt$ (£x)=

riabeS gefangen fyattt, vernommen morben mar, abgefertigt unb
§um $obe verurteilt; 5um §Tobe in ber Mirena, bti ber näc^ften

33orfül>ruttg milber §iere*

Unb nun, nact)bem biefe$ alles vollbracht unb eine 2lrt

Romane unb Zottelten in 9
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vorläufiger 93enu;igung in ben ©emütem eingelegt mar, tarn

ber $ag, an bem bie £od)ter beS (EbufuS vorgeführt merben

fette.

OTt einer fatalen QSorempfinbung faf) ber °Pro!onful ber

6tunbe entgegen ; bie (Erfahrungen, bie er bisher an biefen Ctyriften

gemacht \)attt, maren menig geeignet, \\)x\ §u ermutigen. 9?odj

anberS aber als in bem °profonful fa|> eS in bem ^anne aus,

ber in frütyefter 6tunbe biefeS §ageS in bk 93afili!a eingetreten

mar unb jetjt, bort hinten an bie 2öanb ber 2lpftS gelernt, in

feinem bunflen Hantel mie ein ©chatten in bk 6c^atten beS

bämmrigen 9toumeS aufragte, in (EpörianuS.

3l?m mar ber (Eintritt leicht gemährt morben; fdjon fein

Sftame \)atti ba§u hingereicht.

60 mar er nun ba unb t)attt 3eit, bie &aHe 5U überfefmuen,

bie in ityrer ganjen £änge vor i^m lag, in ber ficf> vorläufig

nichts regte, als l;ö$ftenS bk leifen 2öorte, mit benen fid§> bie

unheimlichen Männer ba vorn aufprägen, inbem fie i^re 3n*

ftrumente in örbnung brachten,

<5ür men rüfteten fie fidj)?

3n ber tiefen 6tille ringsumher vernahm er bk ferneren

6dj)läge feinet Aerius.
QBie eine (EiSfrufte lag eS über feiner (Seele; eine bumfcfe

6pannung mar aHeS, maS er empfanb.

SMe 92acf)t öffnete ben 9^ac|>en, um ben £icf)tfun!en §u oer=

fc^lingen, ber einft vor feinen klugen getäfelt \)atti, bk 6$recfen

ftanben auf, um baß ßacfyen ju erftiefen, baß tyn bereinft gelränft

ijatte. 6olcf)er 93unbeSgenoffen \)attz eS beburft, um ein sarteS,

gebrechliches 2öeib §u bedingen.

3u be§mingen? — 3n ben ö^ren tönte \\)x QDßort i^m nad>:

„3$ fürchte mid) nid)t." QDßirflief) ? — 3)ie 6tunbe mar ge=

lommen, bie ba entfcfyeiben mürbe, mer von ifmen bäbm (Sieger

bliebe.

Unb inbem er bieS noef) backte, öffnete fic|> bk große, \t)m

gerabe gegenübergelegene Pforte ber ^afilüa; eine Abteilung

(ooibatm erfebien, unb in tyrer ^itte mar etmaS QöeißeS. QtU

maS gan§ QBeifjeS. 3)aS £eHe ©emanb, baß fie umflog, fa{> gan§

mie jenes aus, baß fie bamalS im Feigenbäume getragen l)attc;

in bem falben 2\<fytt ber 93afilila erfetyien eS mie mei§. Unb
aus bem ©emanbe tauchte ein ©efid)t auf, mit fahler 93läffe

über^auetyt, mie übergoffen von meinem 6$nee. (Er fonnte fie
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gana genau fefjen. Cangfam bemegte ftc ft$ oormärtS, langfam,

beinah fdjmanfenb, mit ^albgefenftem ibaupte, fo ba§ fie au$fa^>,

mie eine £ilie, bie ber 6turm aus bem 93oben gerijfen fyat unb
oor ft<$ Vertreibt.

©er ^rofonful, fo fc|>ien e$, fyattt tß mit feiner 93erecf)nung

getroffen; ber 2lufentj)alt im ©efängniS, bie 3)inge, bk fie bort

gefcfjen, fyattm fie gebrochen; in ben fonft fo feefen klugen

fcfymamm ein moriiger ©chatten.

60 mürbe fie big oor ben 9tt$terftuW geführt unb fo, bie

£änbe im 6$of$e ineinanber gelegt, in bemutooller Ergebung
blieb fie fte^en.

„Aftern $inb," ?>ub ber ^rofonful an, „tß fyat mir leib

getan, ba§ i$ bify an fo unmürbigem Orte fyaht feft^alten muffen,

ßafj uns beineS alten 93aterS gebenden, ber jtc|> in Kummer oer=

gef>rt, laf* un$ eilen, ba$ mir §ur gefttteten QOßelt gurücffe^ren.

9ftan \)<xt biü) inmitten ber Ctyriften gefangengenommen — fage

mir nun: 93ift bu tt>ir!(idt> eine oon Urnen?"

GtyprianuS laufetyte; aber er faf> nur, mie tyre Sippen ftd)

bemegren; 5U ^ören oermodjte er nichts. 6ie fyklt baß ioaupt

gefenft unb tyv „ja" mar nur tin £autfy gemefen.

§)er ^rolonful |>atte tß oernommen, mit 93efriebigung oer=

nommen ; mer fid^> fo leife bekannte, fyattt ja f$on |>alb miberrufen.

2luf einen Söinf oon i^m mürben tyr ein paar Körner QOßety*

rau$ in bie £anb gefteeft.

„^omm, !omm/' fu^r er fort, „tß mirb nichts Unbilliges

oon bir verlangt $ritt bort an ben Elitär unb mirf bte Körner
in bie ©lut."

3ögernb er^ob fie bie klugen.

„3ft baß — ein öpferaltar?" fragte fte leife.

„QSkS fonft?" entgegnete ber ^rofonful.

6ie liefj bie 93licfe meiter emporge^en, an bem bronzenen

6tanbbilbe btß ^aiferS hinauf.

„2lber bann — opfere \<fy ja oor ü)m?"

„3ft tß ein Unrecht," fragte ber ^rofonful, „menn bu tuft,

maS bein QSater tut? %Qaß mir alle tun?"

6ie rieb bk Körner gmifdjen btn Singern; fie lief* baß

£aupt mieber finfen; mit allen Sibern unb 6innen laufc^tc

GpprianuS. Überlegte fte? 6<$manfte fte? 2öar fie beftegt?

6ie fcfmttelte langfam baß Äaupt.
6ollte baß feigen, bafj fie jt$ meigerte?
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0er ^rofonful mürbe eifriger»

„Überlege, mein &nb, überlege! Q3ebente, ba§ bu nifytß

anbereS fuft, al$ mag bu früher fd)on getan |>aft* 3$ mei£,

ba§ bu mit beinern QSater gugegen gemefen bift in bem ^eiligen

JDain; bamalS, meifit bu, aU mir unfern £errn, ben 5?aifer,

angebetet ^aben, mir alle; bein 93ater fjat oor i^m getniet, unb

neben beinern 93ater bu. 9l\ti)tß anbereS mirb oon bir verlangt,

alß ba$ bu tuft, toaß bu bamalS getan ^aft,"

6$meigenb unb mie in gekannter Slufmerffamfeit fyattt fte

il>m gugel;ört 3e$t richtete fie baß ioaupt auf; if)re klugen

gingen im Greife untrer, unb plötjli$ mürben i|>re klugen ftarr;

an bie 933anb ber ^pfte gelernt, bie *2lrme über ber 33ruft ge=

freugt, bunfel mie ein Schatten aufragenb in ben bämmrigen

9?aum, ftanb ein 9Jlann — unb fie fyattt ben ^ann erlannt

(Eine plö^licfye 93eränberung ging mit ifyx x>ox.

3^)re 33ruff fyoh ft$ in einem tiefen 6eufger; i^r ganger

£eib redte fid). Q£ß faf) auß, alß fyättt ein unoerftänblid5)er §raum
auf il)r gelegen unb als märe fie barauS ermaßt; al3 märe tyr

baß ©ebäcfjtnig abfwnben gekommen unb als fyättt fie tß plöt>=

\\d) mtebergefunben.

'SOttt ber Syanb ftrt$ fie fic^ über baß ©efi^)t, unb tß fa^>

aus, alß mif$te fie tttoaß oon if)rem ©eficfyt ^inmeg. 0er
bleierne, mübe 2lu$brucf mar oerfcfymunben ; in ben feinen 9fofen=

ftügeln gitterte mieber bit alte, unbänbige <5reubig!eit ; in 932unb=

minleln unb fangen guefte eS mieber auf, alß mürbe fte gu

lachen beginnen — ja mirlli^), gu lachen, oor bem 6tutyle btß

9\\<fyttvß\ bitten unter btn 6d[)recfen btß fcf)recfti$en £>rt$.

6taunenb bliefte ber ^rofonful auf btn unbegreiflichen 33or=

gang, unb als fie je^t gu fprecfyen anfing, glaubte er, ein gang

anbereS ©efcfyöpf gu l)ören als baß, melcf)e3 oor^tn gefprocfjen

l)atte; fo l?ell, fo ftarf, fo metallifcl) tarn bie 6timme f)erau$,

bte oor|)in fo leife gefjauebt fyatti.

„3<* — bamals," nalmt fie bie 2Borte btß °Protonful3 auf,

„mar ja alles noc|) gang anberS, alß iß je^t ift"

„3öa£ mar anberg?" fu^r ber ^rofonful auf fie ein.

<5ie fRüttelte baß £aupt, ba$ ityr bk btonben ßoefen flogen;

unb je^t lächelte fte mirfltc^

„QQaß mar anbete?" miebertyolte ber ^rolonful, ber un=

gebulbig gu merben begann.

6ie bliefte an i^m oorbei, alß mürbe er fie bo$ nic^t oer-



©er 3auberer CtyprianuS 133

ftefm; ba fmttcn, wo ber bunfle SÖ^ann an bk 2öanb gelernt

ftanb, ba|)in blicfte fie, al3 Wäre er e£, §u bcm e$ ftd) su fprecf)en

oerlo^nte*

„2öeil er bamalm nod? nifyt in mir war," rief fie, „ber

je^t in mir ift!"

„QBer ift in bir? Q3on wem fprid)ft bu? Söam bebeutet

baß allem?" fragte ber ^rofonful, ben bie 9lufyt mej)r unb mef>r

verließ*

„3a, fo fragt 3l)r immer," entgegnete fie, „unb ba$ ihm
ift ber ^tfyUx, benn barauf rann man (Eucf) nid)t antworten»

3Jm !ann bir niemanb betreiben* ^einft buf \§ |>ätfe i^n je

mit klugen gefe^en? 9^ur fucfycn mu§ man tjm, nacr; i^m au£=

getyen mu§ man, benn fonft fommt er nic^t 2lber Wenn man
ifm furf)t, bann lommt er gan§ plö^licj), bann ift er in einem,

bann fül)lt man ir;n, bann §at man ilm, bann lennt man i^n —

"

„träume nici)t," unterbrach fie ber ^rolonful, „träume unb

fafele nicfyt! 2öie willft bu jemanben rennen, bzn bu nidjt

fielet?"

9ftit einem fcrjalfyaften ^M fa|> fie su i^m auf*

„55aff bu benn bein i5er§ fcr;on einmal gefej>en, ba$ bu

in ber 93ruft trägft? 3ft em barum nid)t ba f Weil bu e£ nicr;t

feigen rannft?"

yjlit einer jäf)en Bewegung brücfte fie habt $lrme auf bie

33ruft ; fie fenlte ^inn unb ©eficfyt, alm Wollte fie in ficf) frinein=

flauen, fo baf* em aumfa^), alm hielte fie ba it\t>a$ an fid) ge=

brücft, tttoaü ©e^eimeS, Verborgenem, 9?ätfell)aftem unb 3öunber=

oollem. 6ie wiegte ficr; oon einem auf ben anberen Su§, tt>k

&nber em im -Überfcfywange ber ^ö^lic^leit tun, bann fing fie

an, bk 2\ppm ju regen, in fid) hinein §u fprec^en, unb gu

liefern.

3)a£ allem fa^> fo merlwürbig aum, fo nie bagewefen, bafj

ber ^rolonful txnt 3eitlang gan§ fpractylom Würbe.

„Qöa^ tuft bu bat" fagte er enblicr;. „Su Wem fprict;ft

bu? <2öarum lad)ft bu?"

„(fr ift bal" rief fie mit gellem <5rof)locfen. „<& ift in

mir! (fr fpriest §u mir! (fr lactyt über allem, Waß 3{)r fagt!"

cpiö^licr; Warf fie bie 2lrme aumeinanber*

„llnb nun lönnt 3br wü wir machen, Waß 3l)r Wollt!"

(£ine bumpfe Bewegung aum ber £alle l?er lieg fiel) »ernennten;

bie Männer ba oorn, in lurjen 9R5cfen, mit bm roten Wappen
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auf bem 5^opfe, mitterten, ba§ Arbeit für fie fam. 6ie näherten

fid?, no$ aber gab tynen ber ^rofonfut baß 3eid)en nic()t.

„$omm §u bir," fpracfy er noef) einmal auf fie ein, „lomm
ju bir unb bebenfe, toaß bu auf bicj> tyerabbefebmörft mit beinern

finbifeben ^£ro$. 9ftemanb ^inbert bief), mit jenem, oon bem
bu fabelft unb fprid)ft, §u oerfetyren, mie bu millft, obfctyon eS

traurig ift unb najjeju an SKk^nfinn ftreift; aber icjj> frage nicfyt

banaef); bu magft tß tun. 9?ur ber 6itte follft bu bid) fügen,

ber ein jebeS 2Beib fid) fügt, nur bem ©efe$ ge^orc^en, bem
mir aHe ge^ordjen. 3)arum no$ einmal, tu mie \<fy bir geboten

§abt, nimm bie Körner, bie bu in Äänben fcaft unb mirf fie in

bie ©tut!"

„2lber \d} tann'ß boü) nid)t! 3$ barfS boc|) ni$t! 3$
tm tß nic^t!" fcf>rie fie tym entgegen.

9ftit einem 6$munge marf fie bie ^öetyraucfyfftrner oon fid),

ba$ fie irgenbmo^in flogen, nur nic^>t in bie flammen auf bem
Elitär; babei bra$ fie in ein lautet, fc^metternbeS £acbcn

au$, fo ba$ ber Qöiberfwll bur$ bie ganje, meite 33afilita

erf$olt.

SOtft falbem £eibe fu^r ber ^rofonfut oom 6effel auf, unb

in bem nämlichen 2Iugenblicf füllte fie fiefy oon smei furchtbaren

Ruften an beiben 6djmltern gepaeft.

tyitytß unb linfö oon il)r ftanben smei oon ben unheimlichen

Männern — unb nun fam bie 6tunbe. —
9*0$ beoor fie jum ^emufjtfein gelangt mar, toaß mit

ii)x gefd)a£, mar fie smei 6$ritte surücfgeriffen , bis su einer

(Stelle, mo ein über eine 9^olle gelegtes $au oon ber 2ö5lbung

tyerabfnng.

§)ie Saufte, bie jetjt nic^t eine 6elunbe me^r oon tyx db=

liegen, griffen in tyr ©emanb; ein frac^enbeS Zeigen — unb

baß \)tUt Öberfleib fan! rechts unb linfS, mitten burc^geriffen,

oon tyren 6$ultern. 3)ann pachten bie Raufte oon neuem %u

unb faxten in bk ioalSöffnung tyreS linnenen SJntergemanbeS,

um eS ebenfo ^erabsureifcen , mie baß öberfleib. Unter bem

Hntergemanbe aber mar nichts me|>r — feine Äüße unb nichts

— menn baß fiel — bann unb jählings ftiefj fie einen

fgrillen (£ntfe$enSf$rei aus ; fortgemifebt oon i^rem ©efi$t mar

alles, maS eben barin gemefen mar, alles £a<fym, alle ^reubig^

feit, aller Wut — (£in oer§meifelteS 6tammeln oer§errte i|>re

ßippen: „0 nic^t bo$! — nic|)t bofyl" Qabti fyob fie bie
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2lrme unb oerfuc|>te, bie fc^rccfJid^en Männer oon ftcf) 5U ftoßem

©icfe oer§ogen feine Vierte, 60 etma$, baß kannten fie. Qöte

ein ^inberfpieljeug gelten fie bie 2lrmc mit einer Äanb feft,

bie armen, oer$meifelt fiefy mej)renben 2lrme, bie anbere ioanb

lag, mo fie gelegen fyatti, in ber £al3öffnung bzß -UntergemanbeS.

WofymaU ein Jfrac^en unb beißen — oon beiben 6$ultern,

na<$ rechts unb nad) linfö, fanf e$ flatfernb ^erab — unb bk
Äölle fyattt fiefy aufgetan — jeber ^Itemgug mar ein (schritt

meiter (nnein.

3)ie $lrme mürben if)r emporgemorfen, bie Äanbgelenfe mit

einer 6d)nur sufammengebunben , bie Gc^nur an bem ^au be=

feftigt, baß oon ber Wölbung tying. 3)ann, mit einem 6prunge,

mar ber eine oon bm beiben $olterfne$ten in if>rem 9ftiden;

ein 9?ud an bem S^fc^enguge ; baß Qau ftrafffe ft$, aKe ©e=

lenfe ifyxzß Körpers redten ftd), unb im näc^ften 2lugenblid ^ing

fie fc^mebenb §mifcfyen iMmmel unb (frbe.

9ft$t gan§ fcf)mebenb; benn mit erfinberifc^er ©raufamleit

mar fte nur fomeit emporgesogen morben, ba$ bk äußerften 6pi$en
ber Sü§e ben <5ußboben no$ berührten,

Immillfurlicfy oerfu^te fie, Qtanb 5U faffen; i^re <3üße mb

bie (Sufytfym redten unb bejmten fi$, um ben 33oben §u er=

greifen — alles oergeblicj) — bie ^nfpannung ber ^uSfeln
oerme^rte nur bie Qual tyrer peinoollen £age. 9fttt einem

otognen ließ fie oon ben frucf)tlofen 93erfu$en ab; regungslos

mie ein Opfertier ^)ing fie in bm ©triefen.

JJlit meit aufgeriffenen klugen, meit vorgebeugten £eibe$

fyattt GtyprianuS baß fcfyredlictye 6$aufpiel »erfolgt 2Bie ein

bumpfer Bonner tofte tym baß 33lut in bm £%en.
(£r fyatti im erften Slugenblicf baß ©efiu;l gehabt, als müßte

er ^injufpringen, ben Hantel abmerfen unb ben entblößten 2tib

biß Qöeibe^ bamit bebeden. 2lber alles fyattt fi$ in fo rafenber

©efc^minbigfeit begeben, ba$ gar feine 9Ri>glicPeit gemefen märe,

bajmifd)en5utreten.

9^un mar eS gefcfyetyen — nun faf) er fie — nun faf> er

fie fo! QBte eine 9ft$tSmürbigfeit empfanb er eS, ba$ er auf

fie ^inblidte. ^it ©emalt fyattt er fid) ab§umenben oerfuc^t;

aber mie eine Sauft faß eS in feinem ©enid, u)m baß ibaupt

jurüdmenbenb §u if>r; unb er mußte!

(fr mollte bie klugen abmenben unb vermochte eS nicf>t, oon
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biefer 6d)cml)eit, tiefer ^eiligen, oon oielrifcfjen £änben entweihten

(5c|)önl)eit.

9?un Ijatte er, mag er gemollt — jet^t lachte fie nid)t me^r.

9?ein — er fa|> in ifyx ©eficfrt — eine Sl^nung fagte i^m, ba§

bie 6pur biefer 6tunbe, mie fie je^t eingegraben ftanb anf bcm

totenbleichen, in furchtbarer 6eelennot gekannten ©efid)t, nie

mef)r im £eben baoon weichen n>ürbe, bafj fie baß £a$en oer=

lernt §atti in biefer <5tunbt, für alle 3eit QQaß er nie an ityr

wahrgenommen fyattt biß ^)eut, mag er nicr>f für möglich gehalten

fyattt hiß |)eut, je^t fa^> er eg 5um erftenmal: fie meinte» 3tyre

£iber maren über bie klugen gefenft; oielleic^t, meil fie bm
93licfen ber Männer entfliegen mollte, bk fie burd)boJ)rten, oiel=

leicht, meil fie in if)rer 9^atlofigleit nacl) irgenbeiner Äülle fud>te,

bk ifyxt 93lö§e bebecfte, unb meil ber 3nftinlt ifyx fagte, ba$

bieg ifyxt einjige unb letzte ÄüHe fei» hinter ben ^erabgelaffenen

QSMmpern aber quollen bie tränen |)eroor, bicfe, fernere, mei^e

tropfen, mie rinnenber ^riftall. £angfam an ben fangen
floffen fie ^erab, unb oon ben ^Bangen über baß i^inn, auf bm
£alg unb meiter. 6ie tonnte bk rinnenben tropfen nid)t ab=

mifcfyen; leine £anb erf)ob fiel), ü)r ben £iebegbienft §u tun» Unb

fo flofj baß — fto§ baß — langfam, lautlog unb ferner, ba$ tß

augfal), alg märe baß «öer§ in ij)rem £eibe gefd)mol§en unb ftrömte

in mortlofer ^tage baf)in.

(Eine tiefe 6tiUe mar in btm büfteren 9?aume eingetreten»

3)er ^rolonful unterbrach fie mit feiner Srage: n^i\t

bu nun anberen 6inneg gemorben? ^Billft bu nun opfern?"

(Etyprianug hthtt auf» (Er fyattt gemeint, baßf \x>aß er emp=

fanb, müßten alle empfinben» (Er mar über§eugt gemefen, ba$ ber

^rolonful befehlen mürbe: „93inbet fie log; eg ift genug."

6d)macl)^er5iger Stubengelehrter, ber baß eiferne 9?ömertum

nad) ber meicf)licf)en 6eele 2lntiocl)ieng bemafj! §)er nirf)t wugte,

ba$ bk 9Kaf$ine, menn fie einmal §u fc^mingen begonnen, nirf)t

e^er ftiUftanb, aiß big fie §ermalmt fyattt, ber ben Anfang ber

<5cl)recfen für baß (Enbe angefetyen fyattd

Wß Suftina^rafibile bie <5rage btß ^rofonfulg oer=

na^m, riegelten fic^ ifire Slugenliber auf. GöprianuS fa|> btn

<23licf, ber aug if)ren klugen tarn — mie ein Mfefc^rei, fo fal?

er aug.

2ln ben ©efid)tem ber Slnmefenben oorbei unb über fie

f)inmeg richtete fid) ber ftarre, mächtige 33licf in bie £eere. QQöie
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ein angftoolleS 6ud)cn mar eS barin, nad) einem , ber nid)t ba

mar; tt)ie eine oerge^renbe 2lnftrengung , tyn ^erbeisujmingen,

mie eine Hagenbe Anrufung : „Qißarum ^>aft bu mi$ oerlaffen?"

ioatte (Er fie oerlaffen?

<33?it brennenben fingen £ing (£t)prianuS an i^ren klugen;

eS mar tym, als oernä^me er 2öort für Qöort, maS i^re 33lide

auSfprad)en.

Gc^mcr^en unb Qual §u ertragen, mar fie bereit gemefen;

auf alles fyattz fie fi$ gefaxt gemacht, nur auf eines nietyt —
unb nun, mie eine furchtbare äberrafdmng , mar biefeS eine ge=

tommen, bk 6d?mac^ 2llleS, maS bem 3Renf$eri auferlegt

mürbe, tonnte (Er u)r tragen Reifen, tonnte er für fie ertragen,

ber ©e^eimniSoolle, btn fie in fid) füllte, in fi$ trug — aber

eines gab eS, maS in feiner ganzen (Sdjredlicfyteit nur bem Qßtibt

vorbehalten mar, bie fc^amlofe SSetaftung feinet £eibeS, bk (Ent=

metyung beS meiblicfjen Heiligtums* 3)aS tonnte i^r niemanb

abnehmen, niemanb mit \i)v tragen, and) (fr nicfyt; mit biefer

(Empfinbung muffte fie allein fertig merben. llnb meil fie nicf)t

bamit fertig mürbe, oernietytete eS fie»

3öie ein greller 93litj mar fie ifyv gum 33emu§tfein gelom=

men, bie (ErfenntniS oon ber Äilflofigteit beS 2öeibeS, mie eine

(Erfahrung, über bie fie nie tyinmegtommen mürbe, bie in i^rer

(Erinnerung haften mürbe, mie ein 33ranbmal in if>rer 6eele unb

auf tyren ©liebem ; tyren feufcfyen, jettf oon SCftänneraugen buxfy

müßten ©liebern!

2llS fie fid|> ber Verfolgung preisgab, mar unbemuj^t ber

©ebanle in u)r gemefen, ba$ ein £ef*teS, UnantaftbareS fyx trot*

allem bleiben mürbe — je^t mit einemmal fyatti fie erfahren, ba§

i\)v nichts blieb; bafs eS leine 6d)ranfe gab, an ber bie Q5er=

folgung j)altma$te ; ba§ ein (Eljriftenmeib für biefe Männer ba

fein Q33eib me^r mar, fonbem nur no$ ein befeelter ©egenftanb,

bem man bie Sauft auf bie 6eele brücfte, bis bafj er fagte: „3$
mttt tun, mie 3£r mollt"

2öar eS fo meit? 2öar ber 'Slugenblicf gekommen, ba fie

fo fpred)en mürbe?

Elternlos l)orcl)te unb laufcfyte (E^prianuS, 6ie fyattt noety

nicf)t geantwortet auf bie <5rage beS ^rotonfulS*

&k tonnte überhaupt nifyt antmorten, fo fcl)ien eS; bk
6prad?e mar ifyv ab^anben gelommen; ein ftöfmenbeS öeufsen
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mar if>r emsiger £aut £lnb bann, 5tt>if$en ben emporgeredten,

gefeffetten Firmen, fcfyüttette fie langfam baß £aupt.

Q£in 93(i^ f<$oß aus ben klugen biß ^rolonfutö.

„Scfmttelft bu baß £>aupt? Soll ba3 feigen nein?"

^eine $lntn>ort erfolgte; fie gab leinen £aut oon fid? unb
leine Regung.

„@ib <2lnttt>ort — nein?"

Sie gab leine 2lnttt>ort. 3£re klugen Ratten fi$ mieber

gefctyloffem

3|>re klugen Ratten fi$ gefcfyloffen ; barum fa^) fie nicfyt, tt>aß

je$t gefdmf), tvaß G^prianuS fal), toaß er mit einem (fnrfe^en

faj>, baß i^n regungslos an bie QBanb marf: bie 5olterlnedj)te

traten Saftig jur Seite, beugten fi$ nieber unb |)oben oom 33oben

ettoaS auf, baß boxt am 93oben lag. (£$ mar ein 93ünbel langer,

gelblichgrauer , rutenartiger ©egenftänbe, bie ein partes Gaffeln

£ören liefen, inbem bk £änbe ber Männer barin müßten ; leine

9^uten, leine ©erten, fonbern ettoaS Schlimmerem, baß fc^limmfte

©eißeltoerfjeug, baß tß gab, fcblimmer alß 9&tten, alß bie leber=

geflochtene, mit 93leiftüden burcbfetjte ©eißel, ödjfenfejmen. 3n
ben «foänben ber Männer maulten unb fc^manlten bie gräßlichen

©inger, inbem bie Männer ju i^rem Opfer surüdle^rten unb

fi$ rechts unb linlS oon bemfelben aufteilten. 3)ie braunen

2lrme polten auß; alle 9J?uSleln fpannten ficr;; ein pfeifenbeS

©eräufdj) burc^fc^nitt bie £uft — unb mit einem Schrei, ber oon

aHen ^Ößänben mibertyallte, flog ber 2tib btß QBeibc^, oon einem

furchtbaren Streiche getroffen, in btn Striden empor, (fr redte

ficj), er bäumte fi$ auf, als mollte er über fi<$ felbft fyinauß=

mad)fen; bie gefersoffenen 2lugenliber maren aufgeriffen; mie in

Jägern (frmacfyen getoedt, rollten bie klugen im &>pf. (£in ^meiier

Streich faufte fjernieber, unb gifcrjenb, tief einfcfyneibenb in baß

meiße, meiere Reifer;, folgte tin britter.

(£t)prianuS füllte ettoaS <Jeucr;teS auf feinen kippen; alß

menn tym Schaum auf bie ßippen getreten märe. OTt ben

Singernägeln grub er fief) ein in bie 2öanb. (fr mußte tttoaß

fagen, mußte ttftaß tun, mollte ettoaS tum — „Aaltet ein,"

mollte er rufen, „laßt fie §u Altern lommen! Sie mirb opfern!

2öirb aUtß tun, tvaß 3£r verlangt!" 2lber ber ^rolonful lam

if>m juoor. (fr mar oom Seffel aufgeftanben ; mie (fifen unb

Sta|)l redte ftc|> bie Magere ©eftalt. (fin 20ml oon feiner ioanb
— bie ©eißellnectyte gelten inne.
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„33ift bu nun anbcren 6inne$ geworben? QSMUft bu nun
opfern?"

<3Rit benfelben 2lu3brütfen btefelbe Srage mie oor|)in; aU
märe ber Sragenbe lein 9Eftenf$ mef>r, fonbern nur no$ eine,

mit eifernen liefern tönenbe 'Sftafdnne*

£Jnb bie3mal lam ^ntmort; ni$t langfam, nicfyt jbgernb

wie t>orf)in; raf<$ lam fie, augenblicllic|>, mie oom 2lmbo§, ben

ber Kammer trifft, augenblicflicf) ber Solang aufbringt, laut unb

beinah milb, wie ein milbeS 3aucf)§en, ba$ oon ber 2öölbung

tt>tt)erfcr>on

:

„%>inü"
9Rit beiben £änben griff (£pprianu$ fitf) an ben 5^opf. 93on

ber 6tim rann i^m ber lalte <od)tot\$; er burc^feucj)tete fein

ü>aar. £attt er recbt gehört? Qiöar ba$ möglich? &attt fie

nein gefagt?

3a, er fyatti wfyt gehört; unb aU wenn fie tß tj>m beftä--

tigen wollte, fd^rie fie no$ einmal ifyx „nein" über ben °pro=

lonful |>inmeg in bie ßuft Innaug»

3|>r ©efictyt mar oermanbelt; in if)ren klugen fprüljte ein

<5euer ; über tyre 3üge mar e$ mie ein £ic^tfd)ein gebreitet, mie

eine rafenbe Q3er§ücfung.

0er §erfXeif4>enbe 6<$mer§, ber fie mie eine reifjenbe 33eftie

unb fo jählings überfallen fyattt, bafi er ifyx ben 6d)retfen$f4)rei

entriß, i)<nttt fie §um 93emu§tfein gemeclt. 3)a$ erbrüdenbe ©e=

fü^)l ber 6d)mac|) mar abgelöft bur$ ein anbereS; ^tatt ber

6d>anbe lam bie Qual ; unb Qual erträgt ft$ leichter als 6$mac^
3a mirllicfy, ja, lieber Qual unb 6$mer§en, aU 6d5>macf> ! 2lud)

menn bie Qual fo lam, mie fie je^t über fie tyerlam, fo burcb

Äaut unb SleiW f)inburcf)f$neibenb b\$ auf bie ^nod?en, fo

brennenb, mie eine ^lammenmeUe, i^ren 2tih unb i^re ©lieber

überflutenb unb ummidelnb mit ^öllifcfyer ©lut ®urc|> ben

^öiberftanb be£ 2öeibe$ erbittert, taten bk beiben ^erle, in bereu

Äänben fie mar, jefjt tyr mögliches*

3?>re ^rme gingen mie 3)refd)flegel ; mie ein £agelfcf>auer

praffelten bie 6trei$e ^ernieber.

Unb mä^renb bie gemarterten ©lieber mie in §obe$5ucfungen

auf= unb nieberflogen , mä^renb e3 auSfaf), aU müfjte ber ge=

peitfctyte £eib in 6tüden gerfliegen, bradj) oon ityren £ippen, ba$

bumpfe ©eräufcf) ber Gtreic^e mie eine ©rommete übertönenb,
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laut unb geHenb unb immer gellenber baß eine 2öort, bet immer
miebertyolte 6$rei: „9foin! 9?ein! 9?ein!"

9?ein — fie mollte nid)t! 6ie mollte nid>t!

(3k füllte, mie bie Vernichtung über ityrem Raupte gufam*

menfd)lug, unb mitten in ber Vernichtung empfanb fie etmaS mie

(frlöfung* 6ie füllte, mie baß 93lut an i^ren ©liebern f)er=

niebertroff, unb inbem fie eS füllte, fagte fie fid;, baf* i^re

©lieber nic|>t metyr nadt maren, mie fie eS oorj)in gemefem (£in

^(eib mar barüber gemorfen, ein j)ei§eS, purpurrotes, auß if)rem

eigenen £ebenSfaft gemebt. tiefer £eib, ber unter ben Rauften

ber 9)?arterlneci>te gerging unb gerbraefy, er mar nid)t metyr baß,

maS er oorjnn gemefen, baß mei§e, meiere, garte 3)ing, an bem
bie (üfternen 93ltde ber Männer gegangen Ratten ; jeber 6treid5>,

ber ifm traf, oeränberte biefen £eib, oermanbelte tym 6ie felbft

oermanbelte fiefy; fie mar gar nicfyt mef)r bk, bie fie oorf>in ge=

mefen, mar nic^t me^r fie felbft, 6ie füllte, mie fie ficf> auf=

Idfte, mit jebem 2lugenblid, mit jebem ^temgug, unb mie eine

rafenbe 2öonne überfcfymoll fie baß ©efiu)l ber 2luflöfung* 3)ie

©tut, bie fie umloberte, bie fief) immer brennenber in tyre Heroen

|)ineinfrafj unb i^re Organe, fie lam ja gar nietyt oon |>ier unten,

nid)t oon ber harter unb nicf>t oon ben ^enfe^en — oon bort

oben lam fie unb fenlte fid), einem ^totnmenmantel gleich, auf

fie ^erab, 6a^> fie benn nic^t, mie eS fiety bort über i^rem

Raupte auftat in blenbenbem, meifjgttu;enbem 2\<fyt? <S)aß un=

erme^lic^e, emige £\§t, in bem fie gerge()en follte, je^t, jefjt gleich,

im alternädjften Slugenblid? <5üf>lte fie ni$t, mie iß fid) oon

bort oben |)erabbeugte , gmei gemaltigen Firmen gleich, unb fie

emportrug? ibörte fie nicfyt ein Faunen unb Slüftem in \i)vm

öf>ren, mie oon einer nie oernommenen, munberbaren (Stimme?

(oafy fie md)t baß Sintis, baß ungeheuere, mit ben abgrunb*

tiefen klugen, baß jetjt b\6)t über i^rem 2lntli$ mar? 2öu£te

fie nicfyt, mer tß mar? 2Bar eS nic^t (fr? (fr, ben fie oor|>in

gefugt unb triebt gefunben fyattt, ben fie oerloren fyattt, unb ber

nun mieberlam, gu tf>r lam, um nie me^r ^inmeggugetyen ?

„3$ fyabt 3jm, unb (fr ift hti mir!"

6ie fyattt tß f>erauSgefto§en auß tieffter 93ruft ; fie fyattt ge=

meint, bafj iß ein 6$rei fei — bk £lmftef)enben Ratten gehört,

ba$ tß nur noefy ein rö$e{nber £aut mar, 3n ben (ottidm

hvati) fie gufammen; regungslos {)ing i|>r £eib, ojmmäc^tig, mie

oom 2tbm oerlaffem
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3)ie £anb bcS ^rotonfulS futyr burd) bie £uft. §)ie

Solterfnecfyte fprangen ^inju unb banben bie erftarrenben 2lrme

lo$. 6cr;mer glitt fic ^erab, 2luf ben Sftarmorfltefen be3

93oben£ lag fte mie ein sertrümmerteS , ^errlidjeS 33ilb. 3)ie

<5etjen beS gerriffenen ©emanbeS mürben über fte geworfen. 9^o$
einen 2lugenblicf ftanb ber ^rofonful unb faf) auf fie nieber;

bann manbte er jtcfc turj ah unb ging In'nauS. 3)a3 Weitere

gehörte ben 5?ned)ten unb bm (Solbaten. (Sie mußten maS §u

tun mar, bafj fie fie 3urücf§ubringen Ratten in ba# ©efängniS.

£1(3 bie Golbaten bie 93a^)re mit bem ohnmächtigen QÖßeibe

aufgehoben Ratten unb bamit aus ber 93afilila traten, fam pl5$=

Iic^> ein SOfonn an i^rc 6eite:

„@e^)t nicfyt nad) bem ©efängniS mit ü)r," fagte er, „icl>

miß Ütud) seigen, motyin 3^r fie bringen follt."

§)ie 6olbaten blieften auf; fie mußten nicfyt, ob fie ge^orc^en

follten. 3)ann aber fliegen fie fiel) untereinanber an,

(£g mar ja GtyprianuS* ßtyprianuS, ber oor^in babei ge=

mefen mar, oon Einfang bis §u (fnbe. Slnb überhaupt — menn
ber e$ befahl —

öfme meitere (finmenbungen fd)lugen fie btn 2öeg ein, btn

er tynen ooranging; erft langfam fc^reitenb mit tyrer 93ürbe,

bann rafc^er unb rafrf>er, meil ber ^ann, ber oor itynen ^erging,

immer Saftiger ging unb immer Saftiger* 3um Äaufe (StyprianS

bemegte fiel) ber 3ug. 2llS fie anlangten, ftanb bk Pforte beS

ioaufeS bereits offen, 6ie txattn hinein; im QSorflur mürbe bk
93af)re niebergefetjt 3)ann füllten fie, mie i|men ©elb in bie

Äänbe gebrücft mürbe, jebem einzelnen ein grogeS (Mbftüd
Unb bann ftanb ber gel>eimniSoolle 9ftann plö^lidf) in tyrer Witte,

fie im Greife um fiel) ^>er oerfammelnb* (fr lief? bk klugen oon

einem §um anbern gej)en, jeben einzelnen anblidenb, als mollte

er ifym bis in bie (fingemeibe fetyen. 3)ann erf)ob er, mie bro--

fyznb, bk 9^ed)te.

„3)aS Söeib bort ift tot," fagte er, „2Ber ba fagt, fie

fei niebt tot, ber lügt ; mer ba lügt, bem fte^t -Unheil beoor. QBenn

fie Q£u<fy brausen befragen, fo merbet 3^r fagen, ba$ ba$ QOßeib

tot ift 3d) fyaht mir (füre ©efidjter angefetyen; jebeS ein§elne,

id) fyabt fie mir gemerft. 3d) tenne (fuefy jetjt, i$ finbe (fueb

mieber, mo 3^)r aud) feib. 2öenn einer oon (fud) fagt, ba#

<2Beib mar nic^t tot, fo merbe icb erfahren, mer eS gemefen ift,
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ber fo gefagt ^)at §)en merbe icf) verfolgen, ben mirb Unheil

treffen, 93erberben unb £ob!"
(fr manbte fi$ an bm 6olbaten, ber ifmt gunäc^ft ftanb:

„QBie mirft bn fagen alfo, menn fie btd) befragen?"

©er 6olbat glotjte t&n verblüfft an,

„QBie mirft bn fagen, menn fie branden nacf> bem QBeibe

fragen?"

„<ok — ift tot, merbe ify fagen," ermtberte ber ©efragte

ftoefenb.

Ot^prianuS richtete ftdg> an ben $meiten: „Unb bu — mie

mirft bu fagen?"

„6ie ift tot, merbe \<fy fagen."

(fr ging bk gan§e 9^ei^e fragenb bur<$.

„6ie ift tot, merbe idj) fagen," lam leifer ober lauter oon

einem jeben bie 2lntmort surücf. 3)ie (Solbaten Ratten begriffen,

ma$ oon i^nen verlangt mürbe; ooEer 6c^en fallen fie ben um
^eimlic^en ^ann, ben 3auberer, an. 93ielleicl)t mar baß Qöeib

ja mirfltd) tot, nnb menn fie nic^t tot mar, fo fyattt er oielleicfyt

bie ^bficfyt, fie oollenbS §u töten, ober jedenfalls etmaS gang

befonberS 6$recflicf)e3 mit ifyv oor§unej)men. 3)arum mar e$

i^nen f)ersli$ angenehm, aU er je^t anf bk §ür seigte nnb

„ge^t mm!" fagte.

<5ort ans bem ioaufe beS 3auberer3 I 6ie brängten ftcf>, mer

jnerft JnnauSgelangte. (£nbli$ maren fie alle baoon, unb hinter

bem leiten fiel bk $ür ins 6$lofj.

VI

3)ie Sür fiel ins 6$lofj ; oor bk gefc^loffene $ür flog oon

innen ber 9Riegel, unb in bem 9toum, ber nun gegen 2Belt unb

9)?enfd)en abgesoffen unb gefiebert mar, ftanb ein 9ttann, in

bem man ben büfteren (StyprianuS, ben ©ele^rten, ben 3auberer,

!aum mieber erfannt fyahtn mürbe, (fr marf bie 2lrme in bie

£ö|>e, er ftreefte fie oormärtS, feitmärts, naef) allen 9tt$tungen,

alles baß lautlos, o^ne ein 2öort, mie ein 9Kenf$, ber an einem

©e^eimniS erftieft, einem unerhörten, übermältigenben , oon btm
man ni$t fore<$en, über baS man ft$ nur freuen barf, meil eS

einen glücflid), feiig, toll oor 2öonne maetyt.

Unb ba oor i^m, oom £innentu$e bebeeft, ba lag eS, baß

regungSlofe (§e|)eimniS, baß fd)aurigfüfje, erfe^nte, geliebte, 2luf



©er 3auberer (£öprianu£ 143

ben ffugfpifcen fcp$ er ^eran; leife, ganj leife lüftete er bk
JoüUe über intern ©eftc^t; meü) unb falt tote flecfenlofer Marmor
lag u)r ©eftc^t; i^re klugen maren gefc^loffen, gmifcfyen btn

ßippen flimmerten bk 3älme*

(fin jä^er 6$reä !am über u;n: menn baß, Xvaß er ben

6olbaten gejagt fyatti, um bie Verfolgte §u retten, etma mirflid)

bie 2Ba^eit gemefen märe? QSknn fie — ^aftig fniete er sur

6eite ber 93aj>re nieber. (£r fc^ob baß £innentud& no<$ meiter

§urücf; er brückte baß Öf>r auf il)r £ers — menn fie mitflic^ —

?

9Zein — aus ber §iefe ber 93ruft, mie auß einem 2lbgrunbe,

tönte ein fc^madjer, verlorener 2aut, ber 6d?lag fyvtß SergenS*

<ok lebte!

(fr 50g baß Sinnen mieber empor; er ftanb auf bie ^üfje

auf; alles mit lautlofen 93emegungen , mit »erhaltenem Altern,

als märe jebeS ©eräufd) eine ©efa|>r unb jeber £aut eine (£nt=

meiljmng ber ^eiligen (£infamfeit , in ber er fi$ mit if)r befanb.

£au$bcforger, Wiener unb Wienerinnen §atti er |)inmeg=

getieft vorhin, a\ß er baß &axxß bttxat; {)inmeggefc|)eud)t fyattt

er fie, unter fernerer 93ebro^ung; niemanb follte §u lommen
magen, bevor er rief, 9hm mar er mit ü)r allein, unb fie

lebte!

QOöieber, mie vorhin, futyr er mit beiben Firmen in bk ßuft
Wag namenlofe (fntsücfen, baß i^n erfüllte, muffte einen SluSmeg

£aben, menn tß tym nicfyt baß iberg abfto^en follte ; 5um Sftunbe

Surfte tß nifyt InnauS; laut burfte tß nid)t merben; alfo blieb

i&m nichts anbereS übrig, QBie ein ^runfener fdjmenfte er bk
^rme.

<5k gehörte ber 2Belt nod) an, in ber er mar! 6ie lebte!

Vorläufig nur ein ^albeS Wafein allerbingS, ein bemu§tlofeS,

in ben . ferneren ^anben ber Öj)nmac^t $lber baß mürbe nur

eine 3eitlang bauern, unb bann mürbe eine anberc Stit tommen*

Wann mürben bie klugen mieber aufgeben, bie buntTen, munber*

tiefen klugen, in benen er fid) fytutt, alß er jrineinblicfte, verloren

fyattt unb verirrt, mie in einem ßabtyrint^ 3Bieber öffnen mürben

ftd) bie ßippen, unb von biefen ßippen, bie tyeut fo tobeSmutig

getrost Ratten, mürbe bann eine leife, sitternbe <5rage lommen:

„2Ö0 bin id)?" Unb bann mürbe niemanb i^r fagen, ba§ fie

im Äaufe btß CtyprianuS mar, benn bti fd>merfter 6trafe mürbe

er ben Wienerinnen, in bereu Äänbe er fie nun gab, ij>r 3U fagen

verbieten, ba$ fie in feinem Äaufe fei.
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„3)a, mo man für bein 3Boj)l beforgt ift, mo eS bir gut

gef)t, mo man bicfy Hebt," baß mürbe man i^>r gur Slntmort

geben, llnb bann mürbe fie füllen, mie £iebe, 6orgfalt unb

Pflege fic|) über fie ergofi, einem föftlictjen 93abe gleich, alle

G^merjen oon if)rem £eibe fpülenb, bie ber geliebte £eib erlitten

fyattt, mit tanfenbfältigen 3ärtlic^eiten aUe ©ranfamleiten oer=

gütenb, bie rof)e &änbe fyx zugefügt Ratten, 60 mürbe fie mie=

ber auferfte^en, miebergeboren merben, in feinem ibaufe, unter

feinen klugen, feiner Pflege, beinahe mie ein &nb oon ij)m,

mie fein ©efefmpf.

QSMe in einer ^öunbermelt mürbe fie leben, unb ein SCftär*

$en mürbe in feinem £aufe fein, ein ^äretyen, mie no$ leinet

5)id)ter$ ^antafte tß jemals auSerfonnen fyattt. llnmillturlicf)

preßte er beibe iaänbe auf ben 9ftunb; er mußte baß £acf)en

bänbigen, baß auß feinem bergen auftauchte, baß tolle, über=

mutige, baß über feine Sippen binauSmollte* Eräugen mar fie

tot, unb £ier brinnen mar fie lebenbig. abgetan für bie 9ften=

fcfyen — nur nod) oorfwnben für tyn!

Wß menn man if)tn einen 6cfya$ xnß &>auß getragen fyättt,

fo mar ilun gumut, a\ß menn in feinem ©arten ein 33lüten=

bäum aufgegangen märe, ber fein Siauß mit einem ®uft burcb=

fyaufytt, mie bie (£rbe ifyn nid)t rannte»

©raupen mar ber tobenbe Ögean unb £ier brinnen bie 3nfel

ber 6elig!eit, auf bie er fief) mit i^r gerettet, auf ber fie mot;nen

unb bleiben mürben — mie lange? $ld), toaß fragte er. ¥$iß

anß (fnbe ber 3eiten, hiß an btn ^ob! Q33enn er fein £eben

lang eingefctyloffen bleiben follte in feinem £>auß — toaß oer*

fcfylug tß u)m? 2Benn er nur fein fonnte, mo fie mar, nur bit

£uft trinfen burfte, bie fie atmete!

drangen ging bie Verfolgung i^ren (Sang, baß Imgemitter

rafte meiter unb gerfebmetterte in rracfyenben 6c^lägen Männer
unb Qöeiber, alle ijire Mitgefangenen, alle ityre 6$icffal$genoffen,

unb an tyrem £auptt ging tß oorüber.

SDfodjten bit 93eftien brausen beulen unb ben 6anb ber

Mirena aufmalen mit fc^aufelnben $af*en — if)re ^olben Süße
mürben nic^t ben |>et^cn (5anb ber Mirena betreten; 93lumen

mürben fi$ barüber neigen, unb über QÖßiefen mürben fte gef)en,

6agte er fi$ auef), ba$ tß eine (£j)riftin, eine oon ber oer=

faßten 6efte mar, ber all tiefet galt unb für bie er aH biefeS

tat^ 3a, er fagte tß fief), unb er lachte, inbem er tß tat (£r
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lachte über ficb felbft, über feine ©ele|)rfamfeit, feine 93ü$er unb

Folianten, in benen er fid) einen ©Ott gefucfyt unb au$ benen

er ffatt beffen ©ift gefogen fyattt. 9^it klugen ^attc er eg fytutt

gefeljen unb mit ö^ren gehört, toa$ ber ©laube im 9ftenfd)en

ju Wirfen vermag.

Sbattt er benn nid)t {)eute früfc no<$ gewußt, bafj biefer

©laube ein Aberglaube, eine Wüfte QSerirrung, ein QSa^nfinn

war? Sbattt ficfy tttoaß barin geänbert feitbem? 2öar e$ anberS

geworben mit feinem Urteil?

Aber er fcfyüttelte unwillig ba$ £aupt. „2a$t mid) in 9*uf>,

einfältige Grübeleien!" SDZocbte er richtig fein, biefer ©laube,

ober falfd), eins fyattt er tyeute erfahren unb tvufytt er jetjt, ba%

er für biefeS QBeib {ebenfalls ber rechte mar, für btefeS 2öeib,

oor beffen Äelbenfeele er \\<fy f)eute gebeugt fyattt, bis in ben

(Btaubl QDöie aus einem oerjüdten Traume fam er entließ 31t

fi$. Ott mürbe 3eit, bafj er §ur Ausführung feiner ©ebanfen

fd?ritt.

(fr ging hinaus, um mit bem ÄauSbeforger 9tttdfprad)e §u

galten, Einige 3eit barauf erfdjnenen Wiener, bie unter feiner

Leitung bie 33a^)re aufhoben unb in bk ^rauengemädjer trugen.

3)ort mürbe ba$ immer no<$ bewufjtlofe QBeib ben iSänben ber

Pflegerinnen übergeben.

(Eine forgfältige Auswahl mar getroffen; nur jWei ©tene*

rinnen follten um fie fein, bie gefcfyicfteften, §uoerläffigften. ©iefe

follten fie nie oerlaffen.

3m £aufe feiner <5tubkn mar (ftyprianuS in alle liefen ber

9?atur eingebrungen ; gan§ Antioc|)ien befa§ feinen geriefteren

Arjt. (fr brauchte, um fie wieber ^aufteilen, feinen anberen.

(fr felbft mifebte 6alben unb Argneien, er felber gab t>m ^ftäg*

ben jeben Äanbgriff an, jebe AnWeifung, beren fie beburften.

6obalb fieb tttt>a$ ereignete, Ratten fie i&n §u rufen; wenn fid)

nichts 33efonbere3 jutrug, alle §Wet 6tunben §u berichten.

Alle biefe Anleitungen Würben flüfternb gegeben, ^ein
lautet 2öort follte in ityrer 9fatye gefprocfyen Werben, fein ©e=

räufcb im ganzen Äaufe fein,

3)ann, mit einem legten 93licf auf fie, 30g er fiefy jurücf.

deinem männlichen Antli^ follten if>re Augen begegnen, wenn
fie fid) öffneten, tym vorläufig am allerWenigften.

(Er ging in ben ©arten, er burcfymag ba$ auSgebe^nte ©e=

biet oon einem (Enbe bis §um auberen, hinauf unb hinunter ; als

Romane tmt> ^oöetlen 111 10
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menn er feine fctymellenbe 93ruft jur 9^e manbern mollte. 2lber

triebt barum allein, er prüfte bie ferner, bie ben ©arten um=

gab, bie Pforten, bie ft<$ barin befanben. 2öar aud) bie ^auer
überall ftarl unb ^odt> ? 2Bar leine SCftöglidjIeit, an irgenbeiner

6telle barüber In'ttweg unb in ben ©arten ^meinjufefyen? 3)ie

Pforten, ferhoffen fie and) alle? ©r rüttelte an jeber einzelnen.

2öar feine Sftöglicfyleit, burc|> fie (nnburd) in ben ©arten §u

fpcu)en?

©r lehrte oon feiner Hnterfucfyung surücl; 9#auer unb

Pforten, alles mar, n>ie er iß münfcfyte unb tooKfe, alle$ bic^t

unb r;od). 2113 er in ben breiten 93aumgang oon Magnolien

mieber einbog, ber ben ©arten in feiner gansen £änge burefoog,

ftanb ber «öaugbeforger oor tym.

„Ob er r;eute nityt fpeifen mollte?"

(£r;prianuS lächelte.

§)af$ man an bergletdjen beulen lonnte! — aber fcpefjlid)

— warum follte er nic^t? Unb anä) Söein mollte er trinlen!

93on bem ferneren, fü^en, bunlelroten, ber tym oon 6amo$ ge-

fcr;idt morben mar unb ben er nur §u ficr; nar;m, menn baß £ers

ir;m fröl;licr; mar, §)er QOßein fyatti lange gelegen ; je^t follte er

öfter au$ bem Heller tyerauffteigen, öfter!

2113 er bei feiner einfamen ^a^lgeit fa§, lam oon brüben,

aug ben ^rauengemädjern, ber erfte 33ericr;t : fie fyattt jum erften

9Rale bie klugen aufgetan,

(£t;prianu$ fd)ob Heller unb 6cr;üffel oon ftd).

„%aß mar meiter gefeiten?"

<2Beiter noefr; nichts.

„ioatte fie §öne oon fid) gegeben? Qtttoaß gefprocf)en?

©tma$ gefagt?"

9Zein, fie fyatti nifytß r;ören laffen unb nichts gefagt.

SZanm baß ioaupt fyattt fie erhoben; nur bie klugen aufgefplagen

;

nocr> fyalb mie oerglaft maren fie gemefen unb einmal, gmeimal,

langfam runb um baß 3immer gegangen, bann fyattt fie bie

klugen mieber gefd)loffen unb mar, fo Wien e$, eingefcl)lafen.

,,©ingefd)lafen? <2öirtticr;? 6ie fc^lief?"

3)ie ^eriebterftatterin meinte fo, ©inen langen 2ltem$ug,

fo reebt au$ tieffter 93ruft, fyattz fie ausgeflogen; bann fyattt fie

baß &an$t in bie Riffen surüdfinlen laffen unb mar, fo fct>ien

e$, eingefcblafen, 3et)t lag fie ganj ru^ig, 3)ic Wienerin ging

frinauS. 4)er £au3beforger erfd)ien mit einem neuen ©ange.
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(£t)prianu£ aber mar fc^on aufgefprungen. (fr tonnte nifytß

mti)x effen, „9Wmm fort! 9ttmm fort!" ^Iber er (n'elt bem
eilten ben 93e$er tyin: „0eine ^anne tyebe auf unb fcfyenfe

mir ein!"

Unb er lieg fieb ben °Polal oollgiefjen bis jutn 9fanb, bis

ba$ ber bläuliche Geraum auf ber bunflen Blut fdjmamm. (fr

moHte ben 33ed)er an bk £ippen fetjen — aber er tyielt inne;

ein §*antopfer juoor — eine «öanbbemegung fdjeucfyte bm $bauß=

beforger tyinauS — niemanb foltfc bahti fein, fein Unberufener

zß ffören, baß (§ehit, baß er emporfd)icfte , baß glüfjenbe, ftam=

melnbe Qdtbtt: „9?ette unb erhalte ifyx £eben!"

2lber — beten? 3u mem?
6ollte er ben fle^enben 6cf)rei in bie leere £uft richten?

$am bk alte ©rubelet ttneber? §)ie iber^enSnot unb i^er^enS*

öbe? 9?ein, nein, nein! 3etjt mar bie 6tunbe ba§u niebt!

3e$t mugte er einen tyaben, mugte er! Unb jählings, als menn
ein Krampf fie §ufammenbrücfte , f(i>(offen fi$ bie Singer feiner

Äanb um ben ^ufc beS ^ofalS — in ben £%en tönte ityn

u)r febminbenber 6$rei: „3$ fyaht 3jm, unb (fc ift bei mir!"

2öenn er — fein Qdtbtt erhöbe — au bem? 9CRitfen

in ber flammenben Erregung, bie ü)n be^errfdjjte , überftrömte

e$ tyn mit plö^lic^er &älte. 3um (£(>riftengott beten? (fr?

(ftyprianuS?

<otanb xiitfyt fein ganzes £eben mie ein bro^enber 6c^atten

hinter tym auf? <otanb er i^m nicfyt bort, in ber (fefe beS

©emacfyeS, leibhaftig gegenüber, ber (ftyprianuS oon e^ebem?

6ein eigenes 6elbft, ifyn anftierenb mit bumpfem, ftaunenbem

$lber &<fyatttn maren eS, Glatten baß eine mie baß

anbere, unb tyuti, ba brüben in ber 33afilita, fyattt er 2ötrflic|)teit

gefe^en unb lebenbig mirfenbe ^raft!

„3$ fyabt 3?)n unb (fr ift bei mir," fo fyaüt fie ge=

fagt, unb ber SOfamb, ber baß gefagt fyatti, log niebt! 9foin,

toa^rlicb

!

(iß mar alfo tt>irHi$ benfbar, ba$ eS tin 2öefen im Qöelt=

all gab, ein geheimnisvolles , ungreifbares , unfaßbares, baß 51t

bem 9ftenfc|)en lam, menn ber <3Renfcb eS rief, baß btn 9ften»

feben mit Gräften erfüllte, über 90^enfcben!raft unb =mad>t

binauS?

(fS mußte fo fein, foleb ein Qöefen mußte eS geben. 2Bo
10*
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fonft wäre tß hergekommen, baß „nein" oon ^eute fnu), baß

auß bem jucfenben nnb jergeißelten £eibe tyeroorgefc|)offen tt>ar

tt>ie eine flamme, alß wäre ber £eib nic^>t Sleifc^) unb 33lut unb
9faro, fonbern funfenftiebenber 6taj)t gewefen? QOßer fonft fyätti

ifyx ^ut oertieljen, alß tyn ber ^nt oerlieg, unb &xa\t jum
QBiberftanb, at$ er in Jaltem 6$Wei§ aerflofj?

Q£ß war tym, wie einem SCRenfctyen, ber tief im £anbe ju

wanbern glaubt unb plö$li$ ein 9touf$en unb 93raufen fyüxt

unb baß 9fteer aufteilten fte|>t in unermeßlicher ^titt.

2Ufo Wäre bie 2>er3Weiflung , bk er ein ßeben lang im

bergen getragen, ein 3rrtum gewefen? Unb t^ronenb über

ber 2öelt mar mirllic{) baß ungeheure 2öunber, baß man ©ott

nennt?

Unb biefeS QQöunber märe bei i^nen su finben, bei ben 93er*

achteten, QSerjwßten, btn driften?

6ollte er mirllic^ oerfuc^en, au ü)m ju rufen? 3u i^rem

©Ott? Unb Warum foHte er nicfyt? 6tanb er ju j>o$, um ben

anzurufen, ben fie angerufen x)at% bie ©ebieterin feiner 6eele,

baß föniglic^e QDßeib?

£lnb plötjlid) tag er auf beiben ^nien; ber QBein ftrömte

awß feinem ^ec^er, eine öpfergabe, §u 93oben:

„3$ weif? ni$t, ob 3)u btft — aber wenn 3)u bift, fo

rette i^r ßeben unb erhalte fie mir!"

(fr \)axtt tß taut emporgerufen, 3e$t beugte er baß &aupt

unb blieb auf ben ^nien gufammengefrümmt liegen, alß wartete

er, als laufette er, ob ein (£<$o ertönen mürbe,

ttnb in bem Slugenblicf £örte er einen 6$ritt oor ber

$ür. (Er Warf bie klugen ^erurn; unter bem ^üroor^ang er*

fcfyien bie Wienerin oon brüben. (Stieren 93ticf$ fal) er fie an;

feine bleichen Sippen regten fi$ lautlos — mar tß benlbar? ^am
Wirftid) ein (Ed)o?

§)aß QQtib mar tbtn Wieber su fi$ gekommen, wieber

aufgewacht, fyattz Wieber bie Singen geöffnet unb biennal fyattt

fie gefproc^en.

„&axtt — gefpro<$en?"

6eine 3unge bewegte ftcf) wie 93lei. (Er Wollte auffielen

unb tonnte m$t 9ftit ber &anb fcf)tug er buref) bie £uft: „33e--

rid)te weiter,"

6taunenb x)attz fie fiel) umgefe^en; bie&nat waren bie

klugen fc^on oiet llarer geWefen, beinah gan§ Har. ®ann fyatti
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fte leife gefragt „2öo bin \<fy ^>ier?" 60 mie (£tiprtanu$

befohlen, fyattt man i^r geantwortet: „0a, mo man für bein

2öo|)l beforgt ift, mo e£ bir gut ge{)t, mo man bicf> liebt,

"

©arauf fyattt fte mieber geblicft, unb bann mar etmaä über

i\)x ©eftd>t gegangen, beinah mie ein £äc^eln. (£tn gang f$mad)e$
natürlich, !aum eine Slnbeutung, aber bennoefy ganj beutli<$ mal;r»

nefcmbar, ein £ä<$eln. Unb fo mar fie mieber surücfgefunfen

;

ityre klugen Ratten ft<$ gcfc^loffen, unb inbem fie mieber einfdjlief,

Imtte fte nod) gelächelt.

9^it einem 6prung mar (SöprianuS auf ben ^üfjen. (£r=

fd?recft mi$ bie Wienerin aurücf; fo \)<xtti fie btn ©ebieter nie

gefe^en, %IU menn ein ©eift tym erfebenen märe, fo ftanb er

ba; afcf)fa{)l, mit gtttyenben ^ugen, (5k martete auf 93ef$eib;

e$ erfolgte leiner; fie 30g ft$ gurücf. (£rft als fie |>inmeg=

gegangen, bemerkte (£öprianuS, bafj niemanb me^r ba mar,

auger il;m.

SOttt beiben Äänben fuf>r er an ben ^opf; ein 6cf>rei

rifc fi<$ gurgelnb au$ feiner 33ruft: „Sin 3eic^>en ! (£in

Seiten!" ,

0ann ftürmte er fyinauß in ben ©arten, ©$ bulbttt ilm

ni$t unter ber §)ecfe unb §)ac|) — ber iMmmel mugte über

feinem Raupte fein unb bie fc^ranlcnlofe £uft um ifyn |>cr.

6taunenb unb beinah beunruhigt bliefte ber alte i5au3beforger

hinter if>m brein. QOßaS mar nur vorgegangen mit bem Äerrn?
(fr mar ja ganj mie oermanbelt unb oertaufd&t? 0er 2lbenb

bunlelte bereite, bennodj) fa^> er beutlicty genug, um §u gemäßen,
mie bie \)o\)t ©eftalt ben 33aumgang entlang fd)ritt, taumelnb

oon rechts na$ linfs, al$ märe ber 9ftann beraubt,

Unb jefjt — ftrauc^elte er gar? Siel er ju 93oben? 3a?
$ln einem 93aume mar (£oprianu$ in bie ^nie gefunden, ben

^aumftamm umfaffenb mit beiben Sirmen, fo mie er bamate im
©arten be$ (fbufuS ben Seigenbaum umfc|)lungen fyattt.

„3ft e$ möglich? 3ft e$ möglich? 3ft e$ m5glitf>?"

(fr ftammelte unb ädfote, §)ie QBirllic^leit ^erging unter

feinen Sügen, unb bie QÖßunber ftanben auf,

Qt$ gab alfo eine 2öirfung oon 6eele §u 6eele, über btn

9*aum ^inmeg? (Ein Äören oon Porten, ofme ba§ ba$ ötyr

bie QSorte oernommen \)<xttt^ & gab eine ^afyt, bie e$ i^r

zugetragen fyattt, ba$ er fern oon i^r auf ben ^nien lag unb
ju ifjrem ©Ott emporfcfyrie? 2öo mar biefe Wafyt? QBer mar
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biefc SWactyt? 3l;re 6eele ba brüben t>atfe e$ gefüllt, baß bic

feine fiefy im ©ebefe mit i(;r »ermatte? §)arum mar tyre

fetylummernbe 6eele aufgemacht, barum fyaüz fie gelächelt?

3n allen feinen ©efütylen mar ein ^öanten, 6c^man!en unb

3ufammenbrecl)en ; in feinem Renten eine »ermüftenbe 3ertrümme=

rung. 3n feinem ©eifte ftra^lte ein £icf)t auf, mie er tß nie

gefetyen, ein £i$t, baß ij>m eine neue 2öelt beleuchtete, aufgebaut

über ber QSklt, in ber er ging unb ftanb. QOBelc^eg oon beiben

mar nun bk mirflid)e 2öelt? 0ie toafyxt <2Belt?

035er geigte tym einen QGßeg, ba$ er fic|> nid)t verirrte in

ber Hnermeßlicfyreit , bie ftcf) oor ilnn auftat? QBcr gab if>m

einen Sbalt, ba% er nicfyt in 9^atlofig!eit verfaul? Unb er füllte

ben 33aum 5mifc|)en feinen Firmen ; bie Erinnerung fam if>m an

btn Seigenbaum, in bem fie geftanben fyattt, mie ein $inb btß

£icf)t$, mie ein ^xxnh oon bem ungeheuren <5euer, baß tyn

blenbete, mie eine ^emo^nerin jener 2öelt bort brüben, mie eine

93otf$aft3bringerin oon bort.

Unb plb^licf) ging tß mie ein fü^lenber Genauer über tyn

bal;in; ein ^Iternjug fc^mellte feine 93ruft, fo lang, fo tief, als

ftieße er mit einem Äauc^e getyn 3atyre be$ 6ucfyen$, btß 9RmgenS,

btß 3meifeln£ unb Q3er$meifeln$ oon feiner (Seele; eine tiefe,

monnige, beinah läcf)elnbe 9^u^)e lam über ilm.

93om 33oben ftanb er auf; mit bem 9Rücfen lehnte er fiefy

miber ben 93aum; burd) baß <5)un!el ber 9k$t blicfte er fym=

über sum ioaufe, §u bem »ergangenen Scnfter im bämmernb
erhellten ©ematf), mo fie ruf)te unb lag, bk (frmeeferin feinet

Äerjen^, bie er an fi$ Ijatte reißen mollen, bamit fie tfcm alles

fei — unb bie itym nun alles gemorben mar, meil er ftcfy tyattc

ba^)innej)men laffen oon i^rer &anb.

ßangfam fe^rte er gum Äaufe jurüd. 9?iemanb begegnete

tym. 2ln bem Srauengemac^ ging er oorüber, unb tyier blieb

er fteljen.

Seife im ^acfrtminb bemegte fi$ ber Q3or^ang, ber bie £ür
oer^ing; mie eine mintenbe Äanb, fo beinah faty tß awß. 3)aß

er i^m fyättt na$ge|)en bürfen, bem locfenben SÖßinf, ba% er nur

einmal fyättt ^ineinlugen, nur einmal mit ben klugen tß fyättt

füffen bürfen, baß fuße ©eftd^t ! *30Zit aller QSMHenSfraft smang
er fi$ §ur 9^u^e; fein Heiligtum ber 2Belt follte tym ^eiliger

fein, alß ber 9?aum, ber fie umfing. 2lber fo mächtig burd)=
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nm&ltc ifm ber bunfte 6turm, ba% er u)n in bic ^nie unb au
bcn 93oben marf.

SÖftt bcm ©eftctyt $ur (Erbe, fo lag er ba. — 2öer mar e$,

ber bie iööHe |>eraufbef$tt>oren |>atfe über baS tyolbfelige ©e=

fd)öpf? — (Ein Krampf burcj>fc|>ütterte feine fd)lucfy§enbe 93ruft

— feine tränen floffcn auf bie 6d)tt>elle oor i^rer ^ür.

VII

93Me eine Seftung, fo lag baß &auß btß (Et)prianu$ \i%t

inmitten oon ^Intiodjien — „tt>ie ein ©efängnte", murmelten

unb raunten im ®iener§immer Wiener unb Wienerinnen unter=

einanber.

Üt§ ttmrbe langtoeilia,.

9ttemanb burfte oon brausen herein — niemanb auß bem
£aufe hinaus.

<5rüf>er mar er fold) ein milber ©ebieter gemefen, fo nad>--

ftdjtig, fyattt aUtß gejjen unb laufen laffen — unb je^t — feit=

bem baß frembe QBeib im Äaufe mar, bie Otyriftin — „benn

3f>r n>i§t bo$, ba% cß eine d^riftin ift?"

freilief) Wußten fle'S — „aber fprecf>t nic^t laut — er xjafß

verboten — unb er ift ja jetjt fo anberS aU früher, mie oer=

manbelt unb oertaufcfyt."

9hir be3 Borgens gan§ fxixt) ging ber ÄauSbeforger auf

ben ^arlt, um bie 93ebürfniffe btß &außv)altß einkaufen.
0a§u begleitete u)n einer oon ben 6flaoen, ^öd)ften$ gmei, unb
oom 9ftarft festen fie fofort §um &aufe jurücf. ®a$ mar ju

menig, um orbentlicty §u erfahren, maß fiel) ha brausen begab,

unb juoiel, um nichts ju erfahren.

Unb grabe jefjt mar ja fooiel in ^Intiocjnen lo$»

2ln einem ber näcfyften ^age begegnete bem «foauäbeforger

etmaS rect)t Unangenehmes : er fyattt §u>ei 6flaoen auf btxx Waxtt
mitgenommen, unb als er tyeimfejjren tooHte, mar ber eine oon

ben beiben fortgemefen. GpurloS oerfc|>munben. (Er fyattt mit

bem anberen umfe^ren muffen unb ftcf> 5U bem Unmut, ben er

f$on auggeftanben, nod) über baß oerfteefte ©rinfen, baß <5lüftern

unb 3if<$eln ärgern muffen, mit bem fi$ bie übrige 3)tenerfc|)aft

baß (Ereignis erjagte.

3)em £crm \)a\ti er vorläufig gar nic^t^ gefagt. Q3ieltei<$t,

bafj ber 2lu$reifjer oon felber §urüc!!am.
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Slnb er tarn jurücf; gan§ fpät am 21benb erft, feljr auf=

geregt unb mit einem blaugefctylagenen *2luge.

Äeimlicf) unb leifc, um £ärm unb Qluffetyen ^u oermeibcn,

Imtte ifyn ber £>au3beforger eingelaffen. (£r jjatte ilm gleich mit

ficf) nehmen moHen in bk ^rügelfammer , um ijm unter oier

klugen abpftrafen — aber baß mar i^m nicf)t gelungen.

„3<^> &w i<* babei gemefen — ^abe alles mit angefe^en,"

^atte ber Slüc^tling gefagt, als er ins &auS trat

„<2öo babei gemefen? 2BaS gefe^en?"

„3« ber Mirena! 2öo fie bie Ct&riften ben milben Vieren

oorgemorfen ^>aben!" .

Unb nun mar fein halten gemefen. 93eina^ mit (Semalt

Ratten ilm bie übrigen 6!lat>en ben ioänben beS Otiten entriffen

unb in baß groge 3>iener§immer gefd&leppt, bamit er er§äblen,

ersähen follte ; unb ba er^tte er benn, unb mit offenen 9ttäu=

lern fafjen fte um ifm |>er unb I)orcf>ten unb laufctyten, unb mitten

unter tynen, nid)t meniger erregt als bk anberen alle, fa§ ber

J5auSbeforger felbft, unb über bem ioören oerga§ er, ba$ er ben

93urf$en eigentlich fyätti abftrafen muffen, unb über bem (£r=

Säulen mürbe eS Sftacfyt, unb Mitternacht, unb niemanb achtete

barauf, benn eS mar ja grogartig, maS ber ba berichtete, grofc

artig

!

Mittags fyatti iß angefangen, unb bis in ben ftnfenben

Slbenb fyatti iß gebauert.

60 ooll oon SCftenfc^en mar bk Mirena gemefen, ba$ er nur

eben nocfy mit SÖfatye unb 9^ot auf ber oberften ©alerie einen

^lafj tyatti erlangen fönnen.

3uerft mar eS ba unten auf bem 6anbe no<$ gan§ leer ge=

mcfen ; nur aus ben unterirbifcben Käfigen fyatti man bie £ömen
brüllen öftren; unb baß mar fo fdjauber^aft anju^ren gemefen,

ba$ allen bie Äaare 3U 93erge ftanben unb niemanb ein 3öort

§u fprec^en gemagt fyatti.

Unb bann Ratten fie bie erften Triften hereingeholt; unb

mie fie eingetreten, ba mar eine folc^e (Stille entftanben, ba$

man ein 33latt tyatti sur (frbe fallen ^ören. <5ünf Männer unb

fieben ^auen. ©amit iß nä'mlid) xifyt ^übfcty lange bauerte,

mürben immer nur gan§ menige auf einmal |)ereingelaffen. Unb
fo meif? Ratten bie alle auSgefef)en, alß menn fie mit ^all über*

goffen gemefen mären.

6olbaten maren mit tyereingetommen ; unb barauf Ratten bk
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<5olbaten tyncn bk £änbe loggebunben, bie tynen auf bem 9&tcfen

5itfammengef$nürt gemefen maren. Unb barauf, mie fte bic

&änbe frei Ratten, maren bk (Sänften aueinanber getreten imb

Ratten leife miteinanber gefprocf)cn unb fid) umarmt unb gefügt

unb einer bem anberen ein 3eid)en über bie 6tirn unb bie 33ruft

gemacht — fo —
- ber (freier machte baß 3ei<$en ber 93e!reu=

gigung nad).

Unb bann mar in ber großen £oge, mo ber ^rofonful faß,

jemanb aufgeftanben unb fyattt mit einem §ud)e geminft.

darauf maren bie 6olbaten alle hinaufgegangen unb Ratten

bie große Pforte btß eifernen ©itterS, baß ringS um ben <5anb*

platj unten ging, feft hinter fi$ augemacfyt unb mit einer 6tange

verriegelt.

Unb 2lmoiba$, ber £imonenl)änbler, ber grabe neben ifmt

gefeffen, fyatti gefagt, baß märe au6) gut, ba$ fie bie $ür orbent--

l\d) §umacj)ten, benn menn ein$ von ben £ubern l^erauäfäme,

baß fönnte eine angenehme ©efd^>td^tc geben. 2lber anbere Ratten

gemeint, tß märe feine ©efa^r; baß ©itter märe fo fyofy, ba$

fein £öme barüber megfpringen fönnte, unb gan§ bid)t unb feft.

§)ann Ratten bie £ömen ba unten mit einemmal no$ oiel

lauter ju brüllen angefangen alß oorf>er ; unb aUtß fyattt fi$ an--

geftoßen unb gefagt: „3e$t ge^t'3 lo$."

3)ann mar cß gemefen mie ein Collen, unb bann mie ein

&rad), unb mit einemmal maren aus ben Q3erfenfungen , bie

hinter bem eifernen ©itter maren, brei Käfige oon unten herauf

gefahren, unb in jebem oon ben Käfigen mar ein £öme ge=

mefen.

Unb mie bk Jörnen baß Ijelle 2i<fyt fallen unb bk SGftengc

oon SCftenfcfyen , maren fie guerft gan§ ftill gemorben unb Ratten

bie klugen jugefniffen, alß ob fie nid)t müßten, ma£ lo$ fei.

Unb in ber gansen Mirena fyatti man aud) nicfyt einen ^Itemjug

gehört; benn tß mar bocf> gemefen, alß menn jebem einzelnen

baß Äer§ im £eibe ftillgeftanben \)ättt.

Unb bann maren bie eifernen Falltüren oor ben Käfigen

in bie i5ötye gebogen morben. Unb in bem großen ©itter maren

^ugfdjnitte gemefen, fo, ba§ in jeben 2lu$f$nitt grabe immer
eine 5^äftgtür hineinpaßte; unb nun Ratten bie £ömen f)inau$--

gefonnt.

2lber guerft maren fie gar nic^t ^erauSgefommen , fonbern

Ratten fid> in bie (fefe btß Mfaß gebrüht; unb tß Ratten erft
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6olbaten hinter bie Käfige treten unb oon hinten on bie 2ßanb
poeben muffen. 0a waren fie bann aufgeftanben unb langfam,

langfam in ben 6anb hinausgetreten.

Unb in ber <3ftitte »on bem 6anbpla$ Ratten fiel) bie Otyriften

jufammengebrängt, alle in einen kaufen, unb fi$ mit ben Firmen

umfc^lungen unb bk &>pfe nacb innen gemanbt, fo baf* fie mit

bem 9^ücfen gegen bie £ömen [tauben unb oon i|men nichts

fa^cn. SlmoibaS aber, ber ßimonen^änbler, l^atte gefagt, bat

mürbe ilmen nicfyt lange Reifen.

darauf Ratten bie ßömen bie $öpfe in bie £öl;e gehoben

unb man fwtte fe^en lönnen, mie fie bk Witterung aufnahmen

unb mie fie merlten, ba% ba tttvaß für ij>ren iounger unb §)urft

5U j)olen mar. ttnb bann Ratten fie angefangen, um bie Triften

^erum§ufc^leicf)en, mit bem 93au$e gang biebt an ber (frbe, unb

mit ben 6$meifen Ratten fie ^erumjufucfyteln angefangen, erft

nur langfam, bann aber immer ftärfer, fo ba$ fie fi$ bamit in

bie Qöeic^cn fc^lugen. ttnb bann fyaitt fiel) bie £ömin — benn

jmei maren £ömen, unb baß bxittt eine £ömin — pU$t*li$ nieber=

gebucht unb mit einem SDMe mar ein ©ebrüll gemefen, fo gräf?=

lief), mie man iß gar niebt befetyreiben fann, unb im nämlicben

2lugenblicf fyatti etmaS ^öeifjeS im 6anbe gelegen, unb etmaS

©elbeS brüber l?er, unb baß mar eins oon ben Otyriftenmeibern

gemefen, baß bk £tfmin gepaeft fyattt.

Unb mie \iti) baß 2Beib unter ben flauen ber £ömin gc=

mäl§t fyatti, unb baß 33lut aus i^rem £eibe ^eroorgefommen mar,

unb mie bk £ömen baß fal)en unb baß 33lut rocfjen, ba Ratten

fic|) tyre SCftäjmen aufgefträubt, ba§ fie mie ^öätber ftanben unb

fie l;atten aucl) gu brüllen angefangen, unb bann mit einem

6prung, ber eine oon rechts unb ber anbere oon linfö, maren

fte mitten unter ben G^riften gemefen, unb l;atten mit ben ^atjen

um fieb gefd)lagen, unb nafy ein paar 2lugenblicfen mar fein

einziger oon ben Triften mejjr auf bin 93einen gemefen, fonbern

einige gleicb tot, unb bie anberen Ratten fi$ baoongefcfyleppt, unb

ityre £eiber maren gang gerfetjt gemefen.

darauf, a\ß iß fomeit gemefen, maren mieber neue (griffen

fjerangebraebt morben. Wan fyatti bk gro^e Pforte oon brausen

aufgemacht, aber immer gan§ rafcb unb nur grabe fo lange,

ba$ immer ein 93?ann ober ein ^ixh, t$aß iß nun grabe mar,

^ineingeftofjen merben lonnte. Unb fobalb bk £ömen einen 9?euen

lommen fa^en, maren fie gleich über tyn hergefallen, benn fie
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waren jefjt gang Wütig geworben. £lnb 2lmoibaS, ber ßimonen«

I)änbler, {)aftc gefagt, fte wären je^t auf btn ©efcfymacf gekommen
unb Witterten baß frifd^e 93lut. £lnb Wie nun aucf> bicfe Reiten
(S^riften abgetan gewefen, ba Ratten ft$ bie £ött>en Eingelegt unb

angefangen, fi$ bie ^atjen §u lecten, aU Wenn fte Ratten fagen

wollen: fte Ratten nun genug.

2lber ba Ratten bie 3ufcf)auer laut su freien begonnen

unb gerufen: „Leiter, metter!"

5)enn nun Waren avufy fte auf ben ©efdjmacf gekommen.

£lnb 2Imoiba^ ber £imonenf>änbler, unb er felbft, ber (freier,

unb alle ringsumher Ratten gerufen: „QSkiter, Leiter!"

darauf Waren bann bie 2ßärter fjereingetommen , bie bei

ben £öwen waren, mit ftal)lgef[od)tenen ^eitfetyen unb glityenben

(Stangen ; bamit fyatttn fie bk £öwen in i^re Käfige §urücfgejagt,

unb bann waren bie Käfige wieber tyinuntergerutfcf>t , unb bie

toten ^enfdjen unb bie oerwunbeten Waren f>inauSgefcf>leift

worben, unb alSbamt fyattm fte frifcfyen 6anb gebracht unb auf

ben blutigen 6anb geferlittet, ba$ alles ba unten wieber ganj

fauber auSfaf).

$l($bann Waren wieber §W5tf Triften hereingebracht Wor=

ben, unb bieSmal, als fie erfd)ienen, fyatti man tynen oon allen

©alerien entgegengebrüllt ; benn jetjt fürchtete man ft<$ niefrt

mef)r, fonbern freute fi$, benn eS War ja ein fabelhaftem

Gctyaufpiel.

Unb bieSmal Ratten fte ben ß^riften rote §ücf)er um bk
6cf)ultern gelängt, unb eS follte fi$ au$ gleicf) geigen, Warum,
benn mit einemmal fyattm fie oon brausen bk große Pforte auf=

geftoßen, bie jum Ganbpla^ führte, unb bann War ein i5aUo

gewefen, unb plötjlidj) Waren Wilbe 6tiere tyereingaloppiert gc=

fommen. Unb als bk bk roten $ü$er fallen, Ratten fie gleicb

bie 5?öpfe gefenft unb ben 93oben gefc^arrt, unb bann mit einem

„fyui" waren fie mitten unter ben (griffen gewefen unb fyattm

fie auf bie Äörner genommen unb Vorgeworfen, ba$ man fie

nur fo fliegen fa^.

Unb ba fyatttn fte auf ben ©alerien angefangen, in bie

ioänbe ju flatfcfyen unb mit ben Süßen ju trampeln unb $u

lachen unb ju toben, benn eS fyattz boti) auef) §u fpaf^aft auS=

gefe^en ! 3u fpaf^aft

!

Unb fo War baß weiter gegangen. 3mmer Wieber Waren
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Q^riften hereingebracht morben, unb immer neue §iere toaren ge«

fommen; Siger unb £eoparben unb bann lieber £ömen.

&$ fycdtt and) allen fo gut gefallen, ba§, aU nun mieber

einer in ber großen £oge be$ ^rofonfulS aufgeftanben mar unb

oertunbet ^atfe, ba$ eg je^t gu (fnbe fei, alle gemeint Ratten,

bafj e$ fcfjabe fei, fdjjabe!

Unb $lmoiba$, ber £imonenbänbler, fyatH laut gerufen, bafj

e$ no$ oiele d^riften in Slntiocbien gäbe, unb bie müßten alle

baran. Unb barauf fyattm fie oon allen ©alerien geantwortet

unb gefc^rien, ja, bie müßten alle baran, benn e$ märe nid)t$=

mürbigeS 93olf.

0er drgä^ler mar §um (fnbe gelangt (£in allgemeines

bumpfeS „21&!" I5fte bie Spannung, mit ber man tyrn ge=

laufet fyattt.

„0af* man fo etmaS \)<xttt oerfäumen muffen!"

0er J5auSbeforger , ber in tiefet Ginnen oerfunfen mar,

blicfte auf,

„2öie bift t>u benn gu bem blaugefcf>lagenen Sluge ge«

fommen?" fragte er. „£>a?$ eine Prügelei gegeben?"

0er (freier murmelte titt>a# Hnoerftänblid)e3 , er modte

nic^t rcdt)t mit ber Sprache ^erauS, mie e$ fcbien.

„9la, fyat b\<fy etma auc^ einer oon ben 6tieren auf bie

ioörner genommen? 6ie^)ft beinah fo aus."

Wtt lachte. 0er 33urfc|>e fcfmttclte ärgerlich ben Äopf.

„2öenn'$ fo meiter gej)t hti uns im £auS, lönnte e$ fc^on

batyin fommen," meinte er.

0er ÄauSbeforger fa|> fym ins ©eficfyt.

„Söiefo? 2öa$ foll b<x$ feigen?"

„2l# — uun —

"

„Sllfo tt>a$?"

„3a — ber SlmoibaS," erjä^lte er, „ber £imonenl)änbler,

l)atte fo fomifcfye 9^eben geführt, alß fie au# ber Mirena l)ma\i#=

gingen."

„<2öa$ fyattt er gefagt?"

„(fr mar mit einemmal fte^en geblieben, mitten auf ber

treppe, unb fyattt gu itym gefagt, fo laut, ba% alle anberen e$

\)'6vtn mußten: ,0icj? fenne i$ übrigen^; bu bift aus bem £aufe
beS O^prianuS.'

"

0ie 3u^örer rücften mieber nä^er.
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„Unb tvaß f)aft bu barauf gefagt?" forfcfyte ber £au$beforger.

„QQßaä foH icj) gefagt {>aben? — ,^reilic|) bin icf) au$ feinem

ioaufe,' tyabe i$ gefagt. ,0a$ Weißt bu bo$ aber/ jwtte ber

2lmoiba£ bann gefcfyrien, ,toaß man oon bem erjagt? 0aß baß

ein gang verfluchter 3auberec fein foH?'"

0er alte ÄauSbeforger futyr auf.

„^ic^f fo laut," fagte er, inbem er fid) entfe^t umfa^).

0er 5^rei^ rütfte enger um ben (frsctyler jufammen; biefer

fenfte bie 6timme.

„darauf fyahi \§ gar nic^t gewußt, \oaß icf) erwibern foHte.

&nb atebann fyat ber SlmoibaS gefagt: ,Q£ß ift boef) befannt,

baß er fid) ein totes QOßeib fyat mg Sbauß bringen laffen, unb
bk fyat er in feinem Äaufe Wieber lebenbig gemacht'"

(£in unterbrücfteS Slüftern mürbe laut:

„0amit fyat er bie d^riftin gemeint."

0er ioauSbeforger Winfte jur 9toj>e.

„,0a£ ift nid)t Waj)r,'" ful)r ber (freier fort, ,,^abc ify

tym geantwortet, ,tt>a^ bu ba oon meinem i5erm ersäuft/ 0ar=

auf aber ift er mir gan§ bid)t unter bie klugen getreten, fo ba$

er beinah auf meinen Süßen geftanben l?at, ,baß foH nic|>t Wafjr

fein?' fyat er gefagt, ,baß foll nic^t Watyr fein? 0ie 6olbaten

tyabm tß felber gefagt, bie tym baß %Qt\b ^aben in$ $>auß

bringen muffen, ba$ fte tot gewefen ift, maufetot! Unb bann

\)at er fte in ein 3immer bringen laffen unb auf ein £ager legen

laffen unb $lrgneien unb 6alben gemifetyt, unb barauf ift fie

Wieber lebenbig geworben. 0a$ fyat einer oon (£u$ felbft neu*

liety auf bem Waxtt ersäht.'"

0er £au$beforger fdjnellte oom 6i^e auf.

„^Ber ift baß gewefen? 20er fyat baß getan?"

(£ß erfolgte natürlich feine Antwort. 9ftemanb fyattz tß

getan. 0er 2llte mußte fi$ 5ur 9ftu)e geben.

„,£lnb baß ^öeib', fyatti ber $lmoiba$ Weiter gefagt, ,ift

eine (S^riftin gewefen, bie fie §u $obe geprügelt Ratten. £lnb

ber (StyprianuS ift babei gewefen unb babei fyat er fic^ in baß

Q33eib oerliebt. 0arum fyat er fie ju jt<$ bringen laffen, benn

er fyat gewußt, ba^ er fie wieber aufweefen tonnte mit feinen

93ef$wörungen , unb er fyat gewollt, ba^ fie i^m gehören follte

aisbann. Unb jetjt benft alle 2öelt ba braußen, fie Wäre tot,

unb unterbeffen ift fie gar nict>t tot, fonbem fie lebt — unb

wetyrenb fie in$ ©efängniS gehört unb oor bie wilben $iere,
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mie bie anbern, lebt fle ba bei i^m in i5errti<$feit unb <5reu=

ben.'"

(£in abermaliges ©eflüfter oon allen 6eiten unterbrach ben

(freier. *53eina^ n?ie 3uftimmung ju bem, maS ber 2lmoibaS

gefagt fyattt, Hang e$ barauS tyeroor.

„9fru)e!" gebot noeb einmal ber ÄauSbeforger. (fr manbte

ft$ ttneber an ben 33urfcben. „Unb bann fyabt 3^>r (£ud) ge=

prügelt?"

„©leid) barauf," berichtete biefer, „ift'S fomeit gefommen.

3)enn meil ber 2lmoibaS fo laut fd>ric , fyat ficf> immer mebr
Sßolt um uns oerfammett, unb alle ^aben gehört, toa# er oon

unferem i5errn er§äl?{te, 0arum fyabi icb i$m gefagt: ,i5alt'S

'Sftaul!' Unb ba fyat er angefangen, mir bie Sauft unter bie

92afe au Ratten unb l>at gebrüllt: ,2öaS foll id>? 3)aS 9Kaul

foll icb galten? 3)aS fagft mir bu, ber bu einem oerfluebten

Triften bienft?' Unb mie er baß gefagt fyat, fwbe icf) tyn am
£alfe gefriegt unb fyabt gefagt: ,3)aS ift gelogen!'

„(fr aber fwt mir gleich eins ins ©efid)t oerfefjt unb ge=

fc^rien:
t
& ift niebt gelogen! Gonbern, mer eine (E^riftin oer=

fteeft, ift felbft nichts anbereS als ein verfluchter Ctyrift! -Unb

barum mirb man nächtens lommen if>m baß Shau$ ausräuchern,

unb ü)n felbft famt bem QSkibe! Unb (£ucf> alle baju!'

„Unb mie mir uns nun fo gepaeft gelten, bin id) fo mütenb

gemorben, ba$ \<fy tyn niebergemorfen fyabi, ba$ er bie 6tufen

ber treppe ^inunterge!oßert ift, 3)abei \)at er fürchterlich gefetyrien

unb gefagt: ,Schlagt ben Triften tot! 3)en oerfluebten Triften

tot!' ttnb mit einemmat, ity icb miö) oerfa^, finb eine ganje

Stenge, n)ot;t amangig, breiig, über mid) ^ergemefen, mit Ränften

unb 6t5c!en unb maS fie §ur £anb Ratten — unb ba fyabt xd)

febauber^afte Prügel gefriegt unb bin frof) gemefen, mie icb entließ

fyahe baoonlaufen fönnen unb mit bem £eben ^erauS mar."

3)ie legten 2Borte maren mit unwilligem 93rummen oor=

gebraebt morben. 3efjt fetymieg ber (freier unb rieb fidj) bie

©lieber, (£ine fdjmüle (Stille mar eingetreten; feiner fprad; ein

QBort; jeber backte ficf> fein $eil.

3)aS maren ja angenehme SluSficfyten, bie ficf> ba eröffneten

!

„3e^t alle miteinanber hinaus unb §ur 9fru;e!"

3)er alte ÄauSbeforger mar eS, ber ben 93efel?l gab. (fr

ftanb ^oc^aufgeric^tet, mäfjrenb fieb bie 3)ienerfd)ar mie ein fum--

menber £>orniffenfd>marm binauSbrängte ; er l)atte einen mögliebft
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bargen $on angenommen, 2lber feine <5eftigfeit mar nnr ^ttagfe.

3n feinem 3nnern Wühlte bie Unruhe nnb fernere 93eforgni3.

QBenn er nnr fyättt fagen fönnen, iß ift aUtß ni$t ma^r.

2lber war'3 benn nicl)t waf)r? 3)a3 QSkib mar ja im ioaufe,

nnb ber £err mie toll mit tyr. £lnb bann neulich im ©arten,

wo er ifm fyatti toanfenb nnb fc^Wanfenb ba^inge^en fef)en —
nnb ba§u baßf n>aß bk 9Cftagb erj<u)lt fyattt, mie fie ben Äerrn

anf ben Otiten fyattt liegen fc^cn , nnb mie er fie angeftiert

\)<xtti —
3&r ©ötter —

!

Ob er fid) ntcfyt ein Äer§ faffen nnb gleich oom <5led §u

il;m hineingehen nnb i^m aHe$ fagen foHte, Xoaß er eben gehört

(jatte? 2öaS bie £eute brausen ft$ er^lten?

2lber tß mar Mitternacht oorüber. £mb bajn bie e|>rfürd)--

tige 6d)eu, bie er ein 2tbin lang gefüllt unb bie jetjt jur ^Ingft

gemorben mar»

$ln ber $ür oon GtyprianuS' ©einackern fetyrte er um. dx
fonnte fid) nicf)t entfdjliefcen. ^opffdfmttelnb fd)li$ er äurüd in

feine Kammer nnb ftredte fi$ anf baß £ager, nnb fcfylafloS lag

er bi$ an btn borgen.
^ln biefem borgen aber begegnete ilmt etwaß, baß feine

HnfcJ)lüffig!eit mit einem 6d)lage beenbigte:

®an§ *n oe* Sntye mar er anf ben 9Rarft gegangen,

übeut oon feinem 6flaoen begleitet. (frfafjrung fyatti i&n ge--

witjigt.

211$ er anf bem 9Rüc!meg nnb ni$t weit me^r t>om Äaufe
War, trat jählings tin Wann auf \\)n 5U — 2lglaiabe$. (£r

fyatti ifyn gleich Wiebererlannt , obfcfyon er oeränbert au$fa{>; gar

nicfyt me^r fo rofig nnb mnb Wie e^emafä, fonbern bleid) unb

mit eingefallenen Söangen.

„3<* — bu erfetyriefft," fagte 2lglaiabe3, al$ er ben eilten

äurüdprallen fa^>, „bu fya\t ein fcfylecf)te$ ©ewiffen."

„Qöarum — follte i<$ — V ftammelte ber Sitte.

„Söarum bn follft?" erwiberte 2lglaiabe3 mit wuterftidter

6timme, „weil bn ben £e{>ler mac^ft für ben 6pi$buben, beinen

£errn!"

„£a§ m\6) ge^en —

"

0er "Sitte wollte weiter — aber ber anbere l)ielt i{m an

ber 6<#ulter feft.

„3n (fitcj) fommt man nid)t hinein — barum follft bn mir
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tykx braufjen 9?ebe unb $lntmort fte^en. 3ft iß ma^r, baf*

(£t)prianug bic $od)ter be$ (£bufu$ in feinem iöaufe fwt?"
„3)ie — ^ocfyter reffen?" fragte ber ibauSbeforger.

„<£>te $o$ter be$ 9tyetor$ (SbufuS, ^raribtfe."

„3$ meifj nid)t — ob fie fo fycifyt," ertoiberte er ftammelnb.

93on unten auf fal) i^m 2lglaiabe3 in t>k klugen, (E$

mar ja tt>irfti<^> möglich, ba$ ber 2llte tyren tarnen gar nic^t

rannte,

„2lber ba% er ein QBeib in fein &<xuß fyat fRaffen (äffen,

aus ber 93afili!a, oom 9^icf)terftuj)(e ^inmeg — weißt bu baoon

autfy nicf>t$?"

darauf lonnte ber 2llte mcr>f^ ermiberm

„3)a§ er fie tyegt unb pflegt mie eine ^tfnigin, unb um
il)re $ür |)erumfd)leid)t unb nacf> i^rem Äauc^e mittert mie ein

brünftiger 6tier, ift ba$ auti) ni$t n>a^r? 2lu$ nicr>t matyr?"

3)em 5bau$beforger gitterten bie ©lieber, ©arauf fonnte er

nietet nein fagen.

„3efjt tyaV itf) bid)," fu^r 2lglatabe$ fort, inbem er ben

eilten mit einem 6tofje oon ft$ entfernte, „unb ioeifi, ma3 icfy

miffen mollte!"

§)ie klugen flatferten tym hrie irrfinnig oor Qöut; er j)ob

bie geballte Sauft:

„2lber fage beinern £errn" — unb bk 3äl;ne tnirfc^ten

\i)m aufeinander — „bem 9Räuber, bem 0iebe Gwrianug, ba$

er m\6) fennen lernen foll!"

3)amit breite er fic|) um, unb im ^Ibge^en toanbte er no$
einmal ba$ Äaupt, fcf)üttelte no$ einmal bie Sauft, unb bann

oerfc^manb er um bie nä'cfyfte 6tra§enecfe.

jbalbtot oor (fntfe^en lam ber 2llte na<$ &au£. ^aum,

bafj er ft$ 3eit ließ, ben 9^ar!tlorb nieber§ufe$en, bann ftürgte

er, fo mie er ging unb ftanb, in (£pprianu3' ©ema$.
„£err! £err!"

2lber er tarn nicr>t einmal gleich bagu, feinen 33eri$t ju

erftatten.

„©ebulbe bi$," gebot (St)prianu3, (£r mar bef<$äftigt

;

9?a$ri$t mar gekommen au$ bem Srauengemac^) ; bie Pflegerin

ftanb oor tym unb brachte leife ifyxi 9^euig!citen oor, 9^euig!eiten,

bie ba$ ©efic^)t be3 laufetyenben Cannes mit einem <5reubenfcl)ein

überftra^lten.

©eftern jum erften 9JRale mar ^raribife aufgeftanben. (5ie
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fyattt einen ©ang bur$ baß ©ema$ gefragt ; sunäc^ft mit betben

Firmen anf bie (Schultern ber Wienerinnen geftü^t 9^ad) einer

9^u|)e oon einer falben 6tnnbe |>afte fie fidj) oon nenem erhoben

;

bieSmal fyattt fie läcfyelnb alle Äilfe abgelehnt

„dß getyt fc^on allein,"

Hub bann war fie allein burej) baß ©emaety gefc^ritten, unb

nic^t bur<$ ba$ eine nur, fonbern aufy bur<$ baß anftofjenbe

unb baß britte, bie ganje 3immerflud)t entlang, ^Infänglic^ no$
ein wenig oorfid)tig, bann immer fefter auftretenb, unb enblicj)

gana ftc^er.

i>eute fvüi) baSfelbe, unb fymt nachmittag wollte fie in ben

©arten ge^en.

i5eut nachmittag in ben ©arten! Unb fie wufcte nid;t, in

weffen ioaug fie war? Wie Wienerinnen Ratten ifyx nifytß oer=

raten ? 6ie Ratten $c nichts oerraten. (Ein paarmal noc|> fyattt

fie gefragt, aber fie Ratten tß i|>r nid>t oerraten. 3mmer, wie

baß erftemal, tvk (SpprianuS iß fie gelehrt, Ratten fie geantwortet.

2öie nad)ben!enb fyattt fie al^bann baß ioaupt gcfen!t, als Wenn

fie fi$ bemühte, 5U erraten, Wer tß wo|)l fein möchte. Unb
jebeSmal war bann baß ßäcfyeln gelommen, baß f)eimlic|>e £äc|)eln,

baß gan§ leife unb mit einer garten 9^5te in tyrem 2lntli^ auf*

geftiegen war.

Unb §mt nachmittag Würbe fie in ben ©arten lommen?
93eftimmt?

„©anj beftimmt."

3n tiefer, glücffeliger (Erregung atmete (St)prianu$ auf. S&tut

nachmittag alfo würbe fie alles erfahren; im ©arten Würbe er

i^r entgegenkommen.

(fr wanbte ficf> an bie Pflegerin.

„3£r l>abt (Eure 6ad?e gut gemacht; gel? surüd §u u)r; tß

ift gut; tß ift alles gut."

Wann fe^rte er fi<$ um, ju bem J5au$beforger , ber nod)

immer an ber §ür ftanb unb mit fyofylm klugen ju tym fytv=

überblickte.

„VQaß bringft bu? %8aß ift?"

'Sttit fliegenben ©liebern trat ber $llte fjeran.

„©efa^r ift, &err! ©efa|>r an £eib unb £eben für bicf>

unb bein £auß unb uns alle!"

Wie ^innbaefen wacfelten itym, inbem er bie Qöorte, beinaf)

fc^reienb, l;en>orftie(3. (Erftaunt faf> (EpprianuS auf i&n l>erab.

9?omane unfc Rosetten in 11
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„QOöerbe rutyig unb fpri<$ vernünftig — mag für ©efa^r?"

„Hm be$ ^Oßeibc^ miHen, £crr! Hm — ber (£l)riftin

millen!"

(£r fa^ bcm ©ebieter in bie klugen, aU wollte er in feinen

klugen lefen, ob aU baß Vernommene mirfticty mal)r fei, aU
wollte er ij>m ins ©emiffen reben.

GöürianuS blieb ooßfommen ruln'g.

„2öiefo — um be$ QOÖetbc^ mitten? 2öa$ ift mit bem

2öeibe?"

3äf)ling$ ftür^te ber ^llte vor il;m nieber ; mit beiben Firmen

umfing er bie ^nie btß £>errm

„©ib fie fort auß beinern Äaufe, Äerr! §u fie hinaus!

$u e$ gleich
!"

(£t)prianug surfte auf.

„33ift bu verrücft gemorben?"

©r mottte fi$ losmachen; ber $llte tyieft tyn feft.

„£a£ mi<$ log," gebot (Eöörianug.

2lber §um erftenmal im 2tbtn gef>orcf)te ber 6!laoe nid>t.

^Kit oerbopfcelter £eibenfc|>aftltd)feit umfcfylang er ben ©ebieter.

„3)u meigt nid)t, mag fie brausen reben, &err! 3)u meifit

ni$t, tt>aß ftd) vorbereitet, £err ! 2öenn bu fie nid>t fortfc^icfft,

werben fie lommen unb btin &auß ftürmen unb baß 2Betb mit

©emalt fortreiten! Slnb menn bu fte nic^)t freittnllig fcergibft,

toerben fte fie totfdjlagen, unb bi$ mit il;r, unb ung alle baju,

unb bein &aug bir ansünben —

"

„6age btutlid) unb vernünftig, waß gef$e£en ift, mag bu

tt>ei§t!" unterbrach Göprianug baß ©efdmatter. £lnb bei bem

tiefen 3)onnerflang ber 6timme tarn bem angftbetörten alten

Spanne bie ©emo^eü ber Hntermürfigfeit unb bamit einiger--

mafen bie 9tuty mieber*

60 gufammen^ängenb er eg vermochte, er^lte er, toaß er

geftern abenb von bem 6!laoen gehört fyatti, unb bann feine

heutige Begegnung mit <2lglaiabeg. WH allen Farben, bie ilmt

bie angfter^te ^antafie verlief, malte er feinen 33eric|>t; mit

allen $öncn btß ©ntfetjeng trug er i|>n vor.

„2öenn bu tyn gefe^en l)ätteft, &err, ben Slglaiabeg ! ^Benn

bu i&n gefe^en ^ätteft! 2Bie il;m bie Singen im ^oöf gingen

unb bie 3<tyne aufeinanberferlügen ! Unb bu meifet, toaß für

einen 3Inf)ang er |>at, unter ben 9*eicf>en, ben Vornehmen!"

Gtttprianug fyattt lautlos augef)ort; mit leiner 93ett>egung ben
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^ericbterftatter unterbrochen. 0er Wtt mar überzeugt, tag feine

(frjäljlung ben tiefften (finbrucf gemacht |>aftc. (£r bltdte auf— unb faj) einen 9ftann oor fid) fte^en mit läcbelnbem ©efictyt,

mit einem fo melfocrloren träumerifcb glücffeiigen ©efid)t, alß

fyättt man ibm bie freubcnooHfte 93otfd)aft gebraebt. ©efafyr

fdjmoll gegen fie an — unb er tonnte fie befcfmtjen! — ©egen

ifm felbft beulte bie 3But ba brausen auf; bie QSernicfytung, bie

fie bebro{)te, bebrotyte aueb fyn — gemeinfameS 6cf)icffal über

ifjr unb über ilmt — eine QOßoEuft, hne er fte nie geahnt ^atfe,

glühte in feinen Organen auf.

Reiben follte er, toa$ fie erlitt, oielleidjt gar ben $ob —
fterben — aber mit i^r sufammen mürbe e$ fein, tyren £eib in

feine $irme gefGelungen , iljre 93ruft an ber feinen, ifyv legtet*

ioaud) oerftrömenb in feinen £au<fy, i|>r legtet ©ebanle bti i^m,

unb ber feine bei if)r! ^run!enj)eit ber Q3ernid)tung ! 3etjt erft

gehörte er bem Otyriftenmeibe ganj, benn mit einem 9ftale füllte

unb begriff er, Xt>a$ bie 6eelen biefer ^ttenfeben ftarl machte unb

unbeaminglicty miber eine tobenbe 2Belt, totö fie jauchen lief* in=

mitten löblicher Qualen.

(£r manbte fic|> um, unb ein mitleibigeS £äcf>eln ging um
feinen 9ftunb, aU er bm eilten no$ immer auf ben ^nien

liegen faj), mit meit aufgeriffenen klugen gu i&m aufblicfenb, ben

er nic^t oerftanb.

„6te|> auf," fagte er gebietenb, „tomm mit."

(fr manbte ftc|> nad) ber §ür; ge^orfam fprang ber $>au$'

beforger auf unb, o^ne ein 2öort ju oerlieren, ging er hinter

bem iberrn brein.

(£9prianu$ trat in baß Q3iblio$efsimmer; a\x$ einem 6d)ranfe,

ber in bie Söanb eingelaffen mar, na^m er einen großen <5d)lüffel.

0er 2llte tonnte i|>n ; eS mar ber 6d)lüffel ju ben ^eller=

gemölben brunten.

„bringe 2iti)t"

0er £au$beforger eilte hinaus unb tarn gleich barauf mit

brennenber Campe jurüc!.

Gt^prianug na^m tym bie £ampe au$ ber £anb, öffnete bie

fcbmale Pforte, bie fieb in ber 6eitenmanb be$ 3immer$ befanb

unb febritt bie enge treppe hinunter, bie gleich oom 93ibliot^)el=

jimmer in bie ^ellergemölbe führte.

93i$ jutn legten kannte fc^ritt er |)inbur<$; bann blieb er ftel;en.

Q£x befanb fid) in bem ©ela§, in bem er fein 6cbätje oermajjrte.

n*
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21n bctt Qöänben recbtS unb linfS ftanben groge eiserne

^ufen. G^vrianuS toarf bie 3)ecfel surücf — fic maren gefüllt

mit gemünztem (Silber unb ©olb.

liefen 9^aum fyattt ber ÄauSbeforger no$ nie betreten,

3)aS flacfernbe ßic^t ber £ampe fvielte über baS gltfjernbe detail*

3m inntergrunbe btß ©emölbeS, aufragenb in feinem bnnllen

Hantel mie ein büftereS ©ötterbilb, ftanb ber geheimnisvolle

9ttann, ber u)m geheimnisvoll gemefen mar, folange er lebte,

nnb ber tym je^t mie ein bämonif$eS ^Befen erfebien. (£S mar

ifnn, als mü§te er nieberfinlen unb anbeten, $lber GvprianuS

lie§ tyn nic^t ba$utommen.

„Äöre midj) an," fagte er; feine 6timme mar milb nnb

gelaffen, aber fo feft, ba$ man ij)r anhörte, ba$ in jebem 2öorte

ein (£ntfcblu£ fteefte, mie ein eiferner i&rn. „3öaS icr; tut, baß

meif* icb, unb eS ift meine 6acf)e. 2ßaS in (fueb vorgeht, baS

tveifj tcb auö) — aber icb verlange nietyt von (Eu$, ba$ 3f>r

meine 6a$e §u ber Rurigen mad>t. 3)u £aft mir gefagt, ba$

meinem Jewufe ©efaf)r bvofyt, unb icfy meifj, ba$ bu reebt f>aft.

joeut no$, \<fy bin bavon überjeugt, mirb 2lglaiabeS mit feinen

6vie§gefeHen tommen. (£r mirb baS 2Beib f>erauSverlangen —
icb aber merbe baß 2Beib nietyt fytxaußQtbtn. 3cf) merbe mein

&auS nicf>t verlaffen — unb eS mirb bann gefer^en, maS ge=

fernen foU. QBeil i<$ aber bidj> unb bit anberen nidjt in ein

6$icffal verbriefen mill, baß icf) aus freiem Tillen mir felbft

bereite, fo fage id§> bir, bu bift frei unb fannft ge^>en."

„&err" — moUte ber Sllte auffahren. dvvrianuS f^nttt

\fym baß 2öort ab.

„3$ befehle bir, ba$ bu vom Rltd aus ^ingef>ft, alle

6flaven unb (Sklavinnen meines &aufeS jufammenrufft unb

ijmen in meinem tarnen verftmbigft, ba$ fie allefamt frei finb

unb ge|>en Jönnen aus meinem ioaufe. Unb meil icb niebt mill,

ba$ 3£r als Bettler aus einem ibaufe ^inauSgebt, in bem 3£r

eS gut gehabt fyabt, fo gebiete i<$ bir, bafj bu fie b^unterrufft,

In'er^er, in biefeS ©emölbe. Unb maS bu ba fie^ft, baS 6ilber

unb ©olb, baS foU (fueb gehören, aUeS. (£tn jeber mag fieb

bavon nehmen, foviel als er mill, unb foviel ein jeber tragen

tann, baS foU fein eigen fein."

„£err! -foerr! &err!" 0er 2llte tytlt ficf> nid)t me^r; auf*

(>eulenb ftürjte er ju Süfien btß ©ebieterS.

„2öaS tuft bu?"
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(Er umfcfclang i&n mit beiben Firmen; triefe tränen liefen

tym über baß ©eftcfyt.

„2Öag bleibt bir, wenn bu beine 6ftaoen cje^en lägt? 2öenn
bu bein &ab unb ©ut Inngibft? ^öenn bu bein «öau$ jerftbren

lägt?"

(fr fyaitt bm $opf an (St)prianu$ geprefjt, er tonnte baß

£äctyeln ntcfyt fe^en, mit meinem biefer auf tyn fyerabfaty; fyättt er

tß gefe^en, fo mürbe er tß nietyt oerftanben |>aben.

(S^prianug ftric|> mit ber ibanb über baß graue &aupf btß

alten Wieners*

„6orge bicf> barum ni<$t; all biefe ©mge brauche ic|> niebt

me^r." §)ann machte er ftcf) oon itym lo£ unb fcfyritt bem Aus-
gange ju.

„$u je^t, mie ic|> bir geboten fyäbt; rufe bie 6llaöen tyier*

tyer ; jebe 6tunbe bringt bie ©efa^r näl;er, unb menn bu §<5gerft,

fönnte tß für (£u$ ade §u fpät werben."

0er ibauSbeforger mar auf btn ^nien liegen geblieben.

„Unb — bu?" rief er bem ©aoonfetyreitenben na<$.

„3cf> getye bermeilen in ben ©arten."

„Unb millft bu nietyt 2lbfd>ieb nehmen oon beinern ©efinbe?

6ollen fie bir nicfyt banfen für alles, fraß bu an ifmen getan

Imft unb Ijeute tuft?"

3n ber §üre breite (EtyprianuS fkfc nod) einmal um.

„Wofy eins follft bu ifmen fagen — menn fie baß öftren,

merben fie ni$t me^r §u mir lommen."

„9öaS — ?" ftammelte ber Wtt.
„6age tynen, ba$ (EtyprianuS fytutt ein Gtyrift geworben ift."

(Er manbte ft$ unb fetyritt langfam baoon.

(Stieren ^licfS, mit f)erab^ängenbcm Unterkiefer, blicfte ber

ÄauSbeforger hinter if)tn brein. (iß mar U)tti, als \)ättt er einen

6cf)lag auf ben &opf bekommen, als mürbe er nie im 2thtn

me^r einen ©ebanfen fäffen Bnnen, als mügte er fiety befmnen,

mo er mar unb mer ber SÖRann bort im bunllen Hantel mar,

mit bem er foeben gefproc^en fyattt unb ber jetjt langfam oor

feinen klugen entfcfymanb.

(EpprianuS ging bie treppe hinauf, buref) bie ©emäc^er beS

ioaufeS in ben ©arten fynauß. 93ilbete er fi$ baß nur ein,

ober mar es QBir!lic|)!eit , bag er eigentlich fcl)toebte, mäj)renb

er au ffreiten glaubte? (Ein ©efttyl mar in i|>m, als märe

alle (Erbenf<$mere btß Körpers oon ü)m gefunden, als märe er
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nur no<$ fo etmag mie fließenbe £uft, al$ manbelte er tt>ie auf

Söolfen.

6innenb blieb er fielen; mar tym ni<$t einmal ersäht

rt>orben oon einem ^ftenfcfyen, ber auc^ biefeS erbenüberfliegenbe

(8efüj)l in fiel) oerfpürt fycAtil QBer mar e$ gemefen unb mo?
(£in füllet Senaten ging über fein ©eftc^t; er ffanb an bem

93aum, an bem er neulich geftanben fyattt; er blidte hinüber ju

ber »ergangenen §ür beS SrauengemadjeS ; beibe 2lrme breitete

er fe{mfüd)tig aus — „o bu — oon Quellen genährt, bereu

9Raufd)en unoerftanben an meinen ö^ren vorüberging — 93lume,

erfefmte, lomm an meine 93ruftl"

^ßctyrenb er bk ßaubgänge be£ ©artend burefnnaß, »er»

natym er au$ bem Äaufe ba oorn ein bumpfeS (Setöfe; laufenbc

6$ritte gingen Inn unb tyer, §üren mürben aufgeriffen unb ju=

geferlagen; ba§mif$en ertönten 6timmen, 9^ufe, unterbrüdteS

xinb lautet ©efetyrei. (£nbli$ beruhigte ftcfc ber £ärm, unb nad)

einiger 3eit mürbe e$ gan§ ftill. QBie menn QSkfferfluten in

bem Äaufe getobt unb nun einen SluSmeg gefunben unb ftcfy

oerlaufen Ratten. Gtyprianug läd>elte oor fi$ &in.

„6ie fyabm i(?ren 9Raub in 6id)er{)eit gebracht unb finb

l)inau$!"

(£r lehrte naefy bem ioaufe jurüd. ^eine 6eele begegnete

u)m; i)be unb leer gähnten feine ©emäc^er i^n an. 3n allen

©emädjem fa{> er bie 6puren ber QSermüftung , bie oon ber

flüc^tenben i>orbe barin jurüdgelaffen morben mar. $11$ er fid)

mieber bem ©arten jumanbte, ^ufcfyte etma£ an ifym oorbei —
bit beiben 9ftägbe maren e$, bie er tyr gu Pflegerinnen ge--

geben fyattt.

„kartet einen Slugenblid," fagte er, „3&r lommt fpät, unb

i<$ fürchte, fie werben Qtuä) nict)t^ Übriggelaffen £aben."

(£r ging in fein ^ibtiot^efsimmer, mo er einiget (Selb für

bm täglichen ©ebrau$ oerma^rte. 3)a$ ©elb mar nocf> ha, 2Ule$,

ma$ er no$ fanb, raffte er sufammen.

„3^r feib treu gemefen unb gut — icf> banfe (Euc|>, ban!e

Gcucfy." 3n bie iöänbe ber f$lucfoenben grauen brüdte er feine

te^te Saht; bann ließ er fie jur großen °Pforte ^inauS, fcf)loß

hinter ifmen bie Pforte mit eifernem Siegel §u ; manbte ftc|>
—

unb nun mar er allein mit fyx in feinem &aufe, einfam unb

allein mit i£r in ber 2öelt!
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(

30^iftaö K>ar lä'ngft vorüber, bte 6onne nic^t mtfyx fem oom
Untergänge. ^pvxanuß lehrte gutn ©arten surücf.

211$ er einige (Schritte in bem 9#agnotiengange gemacht

fjatte, fonnte er plöfjli$ ntc^t meiter. &in Semmel überfiel ii)n,

fo bafj er an ben näcfyften 93aum treten nnb fiel) baran galten

mußte; baß iber§ im £eibe fcfylug i|>m auf, als mollte tß ifyn

erfragen. 2lm oberen (£nbe btß 93aumgangS, langfam auf bie

<5ttüt 5uf$reitenb, mo er fid) befanb, erfcf)ien ein QOßeib.

6ie mar feiner noef) nidj)t gema^r gemorben; ein Sorten*
gebüfrf) oerbarg ilm oor tyren 93licfen; er fyattz noefy 3eit, ft$

3U faffen unb fie anjufe^en.

QOßie txn SÜftenfcf) na$ überftanbenem Siechtum ju geljen

pflegt, mit jbgernben, Keinen 6$ritten, fo bemegte fie ft$.

3?>re 2lrme fingen ^erab; ben Warfen trug fie tyod); il;r

Äaupt mar aufgerichtet, unb ityre klugen blieften faft ftarr oor

ftd) j)in.

(£r fal) in il;re klugen. —
^am tß bafjer, ba$ i^re Orangen etmaS eingefallen maren

gegen früher, ober mar tß ber ungeheure (frnft in bin 'Singen,

bem man anfaf), ba% nifytß ifyn me^r serftreuen mürbe, ma$
tynen ben beinah überirbifetyen ^luSbrucf »erlief? QBie 5^ten,
bk naä) innen glühen, fo faf>en fte aus.

3efjt, alß fie nur menige 6d)ritte nod) entfernt mar, unb

er baß 9^aufc^>en ifyn$ Rkibtß auf bem ©artenmege oerna^m,

trat er hinter bem ©ebüf$ ^eroor, mitten in ben 33aumgang
oor fie fnn.

2öie angemur^elt blieb fie flehen ; lein ©lieb an tyrem 2tibt

regte fi$; fie fa|) i£n an. Unb inbem er i^ren Q3ticf auf fiel)

rul)en füllte, mar tß il)m, alß ftänbe er im <5euer.

3)ann manbte fie fiel) langfam ab f unb tß fal) au$, at£

mollte fie ben 2Beg jurücf-- unb oon ttym ^inmegge^en.

9Raf<$ trat er auf fie au; er mollte fie anfprec^en; feine

£\\>\>tn aber ftammelten; nur einen unoerftänblic^en £aut brachte

er ^eroor.

$11$ fie baß oernaf>m, mid) fie einen 6d)ritt aurücf unb

ftreefte, mie abme^renb, beinah mie befcfymörenb, btibt 2lrme

gegen ifyn au$.

„6töre mief) triebt me^r!" rief fie.

3n i&rer (Stimme mar ein bumpfer ^lagelaut, in i^ren

klugen eine tiefe $lngft.
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93or bem Siebter ^atte fie gelächelt unb gelacht, ö^en

6cf>recfen ber &5lle ^atfe fic getrost unb oor if)tn fürchtete ftc

fieb unb mief) aurücf!

QSerjmeiflung übermannte tyn. 3u tyren Süßen ftürjte er

nieber; er griff nacb bem 6aume ifyxtß ©emanbeS.

„3«ftina!" fdt>rie er auf.

211$ fie ben tarnen aus feinem ^unbe »ernannt, fan!en

ü)v bie $lrme tyerab; fie würbe regungslos, mic fie oortyer ge=

mefen mar. (£s faf) aus, als tyorebte fie, als laufdjte fie in bie

Seme, mie ein ^ftenfcl) einem (£dj>o laufest, baS er nur ^>alb

oerfte^t.

„3«ftina," fagte er noc|> einmal, „fliege ntd)t oor mir. 3d)

bin gekommen, unb bein ©Ott ift jefjt ber meine."

9Zun manbte fie fi$ ooll nad) il;m j)in ; tyr Oberleib beugte

fiefy vornüber; baS ftarr geworbene 2lntli$ fing an, fieb 5U er-

meinen; in ben klugen machte bie Äolbfeligleit wieber auf, bie

füge, bie einft barin geWefen mar, als fie im S^igenbaume oor

tym ftanb. 3|>re Sippen bewegten fi$ ; aber er työrte nicfyt, Was

fie fagte. (fr fal) nur, mie fie oor ü)m ftanb, mie baß 2\<fyt

mieber §u fpielen begann in ben blonben £ocfen, unb baß ^eilige

Seuer in i|>rer glutvollen 6eele. ttnb er fagte fiel), ba$ er eS

gemefen, ber bieS reigenbe ©efcfyöpf, biefen leucfytenben tropfen

^immlifcben SaueS balnngegeben fyattt in bie Ää'nbe ber SEftttrber,

^atte vertreten laffen oon ben <5ügen ber Barbaren!

(£in namenlofer 3ammer übcrfcfywoll i&m baß ioer^. (fr

griff naef) ityren |)erab|)ängenben iöänben, unb in iljre Äänbe
brücfte er fcfjlucfoenb baß tränenüberftrömte ©eftdjrt.

6ie aber lieg ü;m i|>re £>änbe, fie 50g fie nid)t §urücf. Unb
ob eS nun batyer Jam, ba$ er fie ju fid) ^erabgog, ober ob fie

freiwillig lam — plb^lic|> mar i|>r blonbeS ioaupt biefrt gu feinen

fmftercn Coden niebergebeugt. ®\<fyt an feinem ötyre fpürte er

ibre £ippen, unb in fein ö^r lam il>re 6timme, tief, flangooll

unb bo$ ooll unauSfpred)lic|) füger Schelmerei:

„§)u törichter 9ftann, bift bu nun enblicf) gekommen?"
SRlit einem bumpfen 6d>rei beS (fntjücfenS flog (SüprianuS

00m 33oben empor. 6eine 93ruft ging fteigenb herauf unb tyx=

ab; er Wollte fprec^en, bie QSelt oor tyr ausflutten, bie er im
Äerjen füllte — aber alles, was er vermochte, mar, ba$ er

beibe $lrme naefy t^>r ausbreitete.

„3uftina," ftö^nte er ^eroor.
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ilnb nun mar eS, als l)öbe (tc|> aud) oon tyrer 33ruft etmaS,

baß barauf gelegen fyattt, lange unb f4>tt>er , mie eine feiere

£aft. 3n feine ausgebreiteten 2lrme trat fie hinein bis b\d)t

tyeran an feine 93ruft; bann fyob fie bie iöänbe §u ben über=

ragenben 6cfyultern beS Cannes empor unb lehnte fiel) ftiU an

feine 33ruft.

„9hm miH iä) bir erflären," flüfterte fte, „marum i$ oor*

^)in gefagt fyabe ,ftöre mief) niebt me^r': Q3om erften $age an,

fiel;ft buf als bu jum crftenmal in meinet QSaterS &auS trateft,

unb id) no$ ein ^inb mar, jebeSmal, wenn \<fy bify faf>, mar
etmaS in mir — fo merfmürbig — fo mie bei feinem anberen

<3ftenf($en. llnb bann, als (£r nun in mid) gekommen mar, unb

bu mieber ju uns iamft, bamalS, meißt bu, am Feigenbaum —
unb icfy bid) anfa^> — x\a<$) fo langer 3eit $um erftenmal — ba

mar mir — " bid)ter unb mie fctyamooH brängte fte if>r &aupt
an i^n, fo ba$ er ben 3)uft ibreS ÄaareS an feinem ^Intlilj

fpürte — „ba mar mir — als fyättt (£r mir erffeinen moHen
in eines <3Kenfcben ©eftalt."

£autloS ^ielt (EoprianuS fie an fid) gepreßt (fr füllte,

mie bie jarte ©eftalt an feiner 93ruft erbitterte ; mie einem munber*

baren 9!ttärcben laufcfjte er bem (SeftänbniS lebenslanger £iebe,

baß ftodenb mie ein friftaHener Quell oon ityren £ippen rann,

„llnb barum," fu^r fie fort, „fagte i<$ bir bamalS : ,tomm'
— benn \<fy meinte, eS fönnte nid)t anberS fein, unb bu mü^teft

lieben, maS id) liebte, unb märeft febon baf mo id) mar — unb

als bu nun bo$ nic^t lommen moUteft, unb fo jornig murbeft,

ba — oerftanb icf) baß alles nicfyt mef)r, ba glaubte icb, bu märeft

ber Qkrfucfyer, ber mi$ |)inmegrei§en mollte oon 3lmt. Unb ba

fagte icfy mir, ba$ alles gemij? nur ein 93lenbmerl fei, unb ein

<5puf, ber 6eine ©eftalt angenommen fyattt — unb um mi$ §u

retten baoor, bin icb entflogen unb fyabt gelacht,"

6ie febmieg. §)ann fügte fie leife unb beinah fdjmollenb,

mie ein lieblicbeS $inb, tyinau:

„3n ber 9?a$t barauf aber fyabt \<fy gelegen unb gemeint

bie ganje 9^ac^t"

Elternlos, mie gebannt, fyattt (EoprianuS 5ugef>ört. Qöie ein

bunller 6turm raufebte fein £eben an i&m oorüber, fein oer*

büfterteS, einfameS, oergrollteS ßeben. 93oll ©rimm unb J5a§,

oolt (fiferfuebt unb mit allen 6tacbeln oe'rle^ter Eigenliebe im

ioer^en, fo fyattt er tyrer gebaut — unb in tränen tyattt fte
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macty gelegen unb tym nachgeweint, bem geliebten, verlorenen

'Sftanne. 93or feinem Äerjen l;atte fie geftanben: „£a§ mi$
hinein!" — unb wie ein 2öütenber fyattt er bie Pforten feinet

ÄeraenS oor tyr sugefc^mettert ! Q3or feinen ioänben war es

gemefen, baS erfefmte ©ut — unb mie ein QOöajmfinniger mar
er baran oorübergeftürmt

!

O $orl 9 blinber, tauber, törichter ^ftcmn!

feiger brüclte er fte an fi<$; mieber füllte fie, mie bie

tränen tym |>ewieberrannen ; bk £oclen auf i^rem Raupte feuefy--

teten ftc|> baoon. 3)a aber richtete fie baS ©eft$t §u ü;m em-

por; mit ben meinen, deinen Äänben mifd)te fie über feine

QÖßangen unb troefnete i^m bie tränen {>inmeg.

„9, jetjt aber," fagte fie, „meine nidj)t me^r; eS ift ja nun
alles, alles gut"

33ebenb am gangen £eibe umferlang er fie; mit auefenben

Sippen lügte unb lügte er i^r ©eficf)t.

„9 bu $eure," fagte er, tief aus ber §iefe ber 93ruft, „bn

(£rfefynte, ©efunbene, Heiligtum meiner 6eele unb meiner Qöelt!"

Wortlos aneinanber gefc^miegt, ftanben bie beiben ^ttenfdjen.

^löfjlic^ richteten fie gleichseitig baS Äaupt empor — ein ©e=

räufd) mar §u tynen gebrungen — maS mar eS gemefen?

211S menn ein QBinbfto^ über ben ©arten ba^ingegangen

märe — unb bodj) mar bießuft ooHlommen minbftill; lein 2öipfel

regte fid), lein 93latt an ben 93äumen.

$lud) mar eS nic^t eigentlich mie ein Qöinbftog, fonbern mie

ein bumpfer, fernerer £aud), mie ein ^Itemgug, ber über bie

<3ftauer btß ©artenS ^erübergeme^t mar, als ftänbe augerfwlb

ber ^ftauer irgenb etmaS Ungeheures, etmaS, mie tin mächtiges

$ier, baS fdjmaubenb l;erumfd)li3>.

Unb jetjt er^ob eS fic^> brausen mie ein ©eflüfter, mie ein

unterbrüdteS ©emirr oon (Stimmen, oon unjä^ligen. llnb bann

lam tin haften oon ioemben an ber (Gartenpforte, ein 3)rüden,

Rütteln unb Schütteln, ob bie Pforte nid)t nachgeben unb auf-

geben mürbe, ttnb jetjt oerna^m man ein Reiben unb $nir*

fcf)en an ber äußeren ^auermanb, als menn Leitern angelegt

mürben, um barauf j)inauf5ufteigen unb In'nüberjuffeigen in ben

©arten. Unb plötjlicj) mugten bie beiben SQfonfcfyen, maS ba

brausen oorging unb maS ftd) für fie bereitete.

yjlit einer jätyen 93emegung richtete 3uftina ftd) auf.

„6ie lommen, mid) ju fmlen," fagte fie.
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3^re 6timmc war flangloS; fyx ©efictyt, baß fi<$ unter

feinen Püffen gerötet \)<xttt, Weif* Wie 6cf)nee ; i^re £ippen lagen

f)art aufeinanber; »om 5^opf bis 5U ^üfjen friert fie in einen

(fisftrom getaucht

„Km bid) 3U fyokn unb mi$," fagte (£t>prianu$.

6ie richtete bie klugen auf tyn.

„§)enn bein 6cf)ic!fa( ift baß meine," fe^te er ^in^u»

$11$ fte baß öerna^m unb ben 6inn feiner QBorte begriff,

fprang fie wie eine tt>anbe(nbe stamme auf ityn §u, in feine

^rtne, an feine ^ruft.

„3)u wirft nid^t *>on mir gefm?"

rr 3<^> werbe nict>t t>on bir ge^n."

9D?it beiben Firmen umfd)(ang fie i^n. (£r füllte an feinem

2cibt bk |>errlic^e ^öärme ifyxzß erglüfyenben £eibeS,

„Vlifytß wirb un£ trennen? Unb feine ©ewalt?"

„'zflifytß Wirb un$ trennen, unb feine ©eWalt"

(fin rauher 6cf)rei braef) t>on if>rem SÖtfunbe; mit ffammehv»

ben Sippen fuc^fe fte nad) feinen ßippen; mit trunfenen Püffen
»erse^rte fie feinen SEftunb.

„Ö, baß i[t gut! ®aß ift gut!"

(£r füllte tyr Äer^, baß tok ein Kammer gegen fein £ers

Wug.
„tfllit bem gleichen ^Itemjug werben Wir bie (£rbe t>on un$

ftogen, unb im gleichen 2lugenblicf aufgeben im unermeßlichen

£icf)t!"

3nbrünftig brücfte er fie an f£d|>»

„9Rit gleichem ^Iternjug," fagte er in tiefem, bebenbem

3ube(, „unb im greifen 2lugenbli&"

(£r Wollte fte mit ficf> £inweg§ieljen, benn fdjon faty er, Wk
Äänbe unb $lrme über ben ^auerranb griffen. 6ie wiberftanb.

„$lber — wenn fie un$ öoneinanber reiben?" fragte fie,

„Wenn Wir im legten 2lugenblicf nicl)t beieinanber finb? Unß
ntcf)t me^r fe{)en, nicfyt mtfyv ^>ören, nicf)t me^r füllen?"

SCftit ftegjjafter 3m>erp$t bliefte er xi)v in bie klugen:

„Q3eieinanber werben Wir fein, fo Wie wir je^t e$ finb,

unb ber $ob wirb un$ baj)innel)men, Wie fttoti 93lüten an einem

6iocf.

„&omm nun," fügte er ^inju. dt ferlang ben $lrm um
fte, er Warf feinen Hantel um fie, bafj er fie btibt bebeefte,
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unb bann mit aärtlidjer ©emalt ri^ er fic mit fi$ fort, nad) bcm

Äaufe §u.

211$ pe bort anlangten, hörten pe aucfy oor bem £aufe baß

Durren nnb $oben einer 9Renf$enmaffe, bie baß Sbauß belagerte,

©egen bie ÄauStür würbe mit 6töcfen gefroren; auf baß $ür--

fcfylo§ jammerten fie mit ferneren 6teinen.

(£öprianu$ fa£ ben Slugenblicf fommen, ba bk $ür nach-

gab. 0ann mürbe bie ^tuti hereinbrechen ; fic mürben ergriffen

merben, jerriffen unb sertreten. 0ann mürbe iß bofy oielleidjjt

fo rommen, mie pe gefagt fyatti, fie mürben fern ooncinanber,

unb tß mürbe ein fcf)tnä{)lic|)er $ob fein.

6ein (£ntf<$luj$ mar gefafit.

Über bem ©emölbe, in bem er feine 6cf>ä^e oermatyrt fyattt,

neben bem Äaufe aufragenb, §mei 6tocfmerfe fyfytv alß biefeS,

er^ob fid) c™ £urm. 3n bem ©emölbe brunten befanb fid) bie

eiferne (EingangStür.

„^omm mit mir!"

llnb ^aftig 50g er 3uftina hinter pc|> brein. TOt fliegen*

ben Schritten maren fte bur<$ baß 93ibliotj>etaimmer, auf bie

treppe fyinauß, in bie ©emölbe hinunter. 9)?it fernerem Öid^en

ging bk lange ntctyt gebrauchte, fyalb oerroftete Pforte btß $urme$

auf; im ^lugenblid, als fie brö^nenb hinter tynen in$ 6d)lo§

fiel, erfdjjoll auß ben oorberen Räumen btß Äaufeg ein müfteS

©ebrüll. 3)ie Pforte Ijatte nachgegeben; bk Verfolger maren

herein; mie milbe Siere tobten fie bur$ ©änge unb ©emädjer.

3)ann tarn ein ©e^eul ber (£nttäufd)ung unb QBut; bie 93eute

mar entfc^lüpft, ber 3auberer unb feine ©eliebte maren nidjt ba.

2lu$ bem ©arten famen bie Verfolger unb vereinigten fid)

mit benen, bie oon oorn hereingebrochen maren. <ok fyattm

ben ganjen ©arten abgefud)t — im ©arten maren fie aud) nid)t.

2lu$ bem Äaufe pflanzte tß fid) auf bk Straße {nnauS:

„6ie finb nid)t me{)r bal"

2luf ber 6tra§e aber mufjen fie fdjjon 93efc|) eib. (fine

^otenftille mar plöfjli<$ eingetreten; alle ^öpfe richteten fiel)

in bie £b^e. 2luf bem flachen §)a$e btß $urme$ mar ein

SRlann erfreuen, ber ftumm ^erabblicfte auf bie quirlenbe 3Renge
— CtbprianuS. QSMe auß (frj gegoffen ftanb bie ragenbe ©eftalt,

finfter fid) abtyebenb 00m abenbroten Äimmel.

(finen Ölugenblicf mährte ber 33ann; bann mar er ab'

gefc^üttelt, unb ein taufenbfältigeS ©ef$rei brüllte empor.
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(£in ioagel oon 6fcinen flog 5U tym hinauf; nur bic menigften

gelangten biß in feine ^etye. (£r festen iß faum §u bemerken,

er rücfte unb regte ftety nic^t.

9fam tvfyob fic^ eine einzelne, fcfyrille 6timme. 6ie ging

oon einem 9ftanne au$, ber mitten unter bem °Pöbel ftanb, beffen

Reibung aber »erriet, ba$ er nid)t $um ^öbel gehörte, fonbern

ein 93ornef)mer mar,

„bringt Seuer!" rief er.

6ein 6cf)rei lam Reifer l;eroor, mie auß einer serriffenen

^e^le, mie baß jappenbe ©ebelfer eines mütenben ÄunbeS.

^obenb mürbe bic ßofung aufgenommen:

„bringt <3euer! 9Räucr>ert \i)n außl"

(fine mütenbe ©efdjäftigfeit begann, ßaufenbe Schritte ent»

fernten ft$ unb famen jurücf, 9)?an brachte 6trof), man brachte

gUtyenbe ^o^len. Qaß 6tro^> mürbe um 6töcfe unb 6pie§e

gemitfelt, §)ie (Stro^mifcfye mürben in 33ranb gefegt, unb mit

ben auflobernben <5<*cfeln [türmten fie in baß S&auß hinein.

3)ie reiche $lusftattung biß ioaufeS, bie 6c|>ätje oon 93ü$ern
unb papieren boten bem Scuer eine reiche, überreiche 9?al)rung.

2öenige $lugenblicfe, unb ber rote Seuerfcfjein leuchtete auß allen

Öffnungen biß ioaufeS. (£in biefer Qualm burc^bradj) baß <&aä).

Slammensungen leeften basmifcfyen; fte oermef>rten fi$; ein ^unfen*

regen ftob empor, unb inbem baß <£>ad) biß £aufe$ mit tofen-

bem J^racfyen in fi<$ sufammenftür^te, ftieg eine mächtige ^euer^

faule fenfrec^t in bii minbftille Slbenbluft, ben $urm umflafternb

mit raufetyenben Firmen.

£Jnb je^t, als baß ^raffeln ber flammen jeben menfcfylicfyen

£aut erftiefte, unb ber QBibcrfcr>ein ber ©lut in ben flimmernben

klugen unb ben oer^errten ©eftcf)tern ba brausen fid> fpiegelte,

er^ob ftd) ein $on, ber alle ioersen mit 6taunen erfüllte unb
alle O^ren §u ^orc^enbem £auf$en §mang.

bitten aus ben flammen ftieg er auf; unb iß Hang mie

ein £acfyen, mie ein jaucfoenbeS, beinah milb jaucfoenbeS ßacfjen,

auffteigenb aus bin liefen einer menfcfylicfyen Q3ruft, auf ber

£öj?e biß $onS in einem f$metternben Triller oermetlenb, mie

ein $riump^)fcf>rei , ber ben befiegten Seinb oerfpottet unb oer--

3)ann fa|> man, mie ber 9D?ann bort oben, ber immer no$
regungslos geftanben fyatti, ftc^ fjernieberbog. 2luS bem 3nnern

biß $urme$ ftieg etmaS empor, eine tyelte ©eftalt, eine grauen*
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geftalt, meijj aufleuc^tenb inmitten oon 9touc|) unb Qualm, 93eibe

2lrme breitete ifjr ber ^ann entgegen ; mie t>on einem QSMnb^aud)

emporgefcfynellt, flog bat QDöeib in feine 2lrme; unb oon Sunlen
umfprü|)t, mie smei 2öefen, bie nid)t ber (£rbc angehörten, gelten

fic^> beibe, 33ruft an 33ruft.

2lu$ ber SO^enfc^enmenge bort unten er^ob ftcfc lein £aut;

!aum baf* fi<$ ein ©lieb bemegte; bat Traufen unb 9Saufcl)en

ber flammen mar alleä, ma$ man oernal;m.

Unb nun fa^ man, mie ber 9)Zann bat 2öeib mit bem

rechten ^Irm umfing; langfam ftiegen fie £inab in ben feuer--

umloberten $urm, alt menn fte bat 93rautlager fugten, bat fie

fid) bort brinnen htxdttt Ratten, als menn lein anberer, lein

Stember babei fein follte in bem gemeinten ^lugenblid, ba fie

2luge in $luge unb 6eele in 6eele fid) auflöfen mürben im

großen, unenblic|>en £i$t.

6<$ritt für <3dr>ritt tauchten fie nieber — einen ^lugenblid

noc|) maren fie §u fe^en — bann nic^t metyr — unb t>on ba an

f)at fie lein menfc|)li$e$ 2luge meljr erblicht.

3)er 93ann, ber bie ^enge |>ielt, bauerte nod) immer an,

9?ur ein bumpfeS aufatmen ließ fid) »ernennten, als bie ©e=

ftatten oerfcfymanben. 3)ann mürbe alles mieber ftill, unb blieb

ftill, bi$ bafj enblicj) eine ungeheure 2ofyt, mie aut einem 6<$lote,

aut bem turnte ^eroorbradj). §)a$ Seuer mar in ben §urm ein--

gebrungen — maS ba gelebt fyatti in bem ^urm, lebte ni$t mefcr.

3)a$ 3erftb
f

rung$mcrl mar oollbrac^t. &aut unb £urm
mochten in fidj) felbft gufammenbrec^en unb verbrennen. §)ie

SCftenge begann, jtd) gurütfsuaie^en.

92ur einer mar, ber nic^t vom ^(eefe meieren mollte, meil

er behauptete unb immer mieber btfyau\>tttt , fie mären nifyt tot.

2llle$ manbte ficf> nad) i^m um. 0er Sftann fd)ien ben

Q3erftanb verloren su £aben. (fr mollte bur<$au$ in bat breu=

nenbe £aut hinein — mit ©emalt mußte er feftge^altcn merben.

„2ßer mar e$ benn?"

(£g mar ber, meldjer vorhin gerufen fyattt: „bringt Seuer."

Q3on btn 93ome|>men einer, 2lglaiabe$ ^ieß er.

„Unb \<fy tyabt eS gefe^en! 3$ l?abe tt gefej)en!"

Smmerfort mieber^olte er tt; immer von neuem verfugte

er, an ben brennenben $urm su gelangen.

„QQat fyattt er benn nur gefeiten?"
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9?ur bic 3unädj)fffte^cnben t>ernaf)men , toa$ er fagte; t>on

ilmen erfuhren e$ bie anberem

Siftan fRüttelte bie ^öpfe, als man cS ^)örfe. 3)ann fing

man an, §u überlegen: e$ flang ja ganj unglaublich, aber —
ein 3auberer mar er boc^ gemefen. 6d)ltep$ — mer tonnte

miffen? —

$lm näc^ften ^age begannen einige e$ 5n glauben; am
barauffolgenben mar e$ ein allgemeines ©erebe, unb am britten

^age lief* fi$ jebermann in $lnriod)ien barauf totfcfylagen: man
l>atte gefe^en, mie au$ bem brennenben Sutrme ein feuriger

3)rad;e aufgeftiegen unb im nächtlichen 0unfel t>erfd)tt>unben mar
— auf bem ®rad)en reitenb, bie iaucfoenbe (beliebte im ^Jrm,

ber 3auberer @t)prianu£.
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nfT^er ^eutgutage 3)eutferlaub bereift, tt>irb manchmal an
'VV (otäbtm oorübertommen, bie eingebettet im ftillen, weiten

£anbe, wie ocrfunfen liegen in 93efcf)ault$feit, wie tränmenb in

tiefem 6cl)laf.

93ruc|)ftücfe oon 9)?auerWerf ragen aus bem ©rün ber 93or=

gärten, anbeutcnb, ba$ einftmalS eine Ringmauer bagewefen ift,

bie ben gangen Ort umfd)loß, 2Benn man Inneintritt imb bie

Straßen ber <5tabt burd)Wanbelt, fo bleibt man unwittturli$ ftelm,

^>orct)cnb, als müßte man einem ^ad^all tauften.

9^ad)(;a(l oon mag? Wan Weiß eS fautm 93on einem §one,

ber nid)t mef>r ift, ber aber bagewefen ift, ba$ \üfyt man, einft--

malS, oorgeitcn.

3wifd)en ben Käufern ber mobernen Seit, meiftcnS un=

frönen, oon bürftigen ©ebanfen eingegebenen 93auten, ragen

f)o$getürmte GMebel empor, aufgebaut oon einem anbcren, älteren

©efct)lecf>t, beffen klugen fünftlerifcfjer gu flauen, beffen ibänbe

machtvoller 51t bilben mußten, als klugen unb icmnbe ber

Se^tgeit

2luS engumfcl)toffenen QSMnfeln ergeben fid) bie fteinernen

9ttefenteibcr uralter kivfytn, bk i^re Zürnte, häufig mit aben=

teuerlicfyen Seltnen gefrönt, emporheben, als wollten fie bamit in

ben .foimmel ftoßen, anflopfen am 5MmmelStor, um (Einlaß gu

begehren für gläubige 6eelen.

3)ann lommt man and) wol;l an einen °pia^, einen weiten,

ftillen, beinah oeröbeten °pia^, unb inmitten beS ^latjeS fte^t

ein großem, altes, palaftartigeS £auS, mit einem (fingangSportal,

fo breit, baß oiele 9)Zenfc^en barin auS= unb eingeben tonnten,

mit l)o^en ^enftern in allen ©efcljoffen, mit einer ftattlicfycn,

mächtig emporgefcl)Wungenen treppe im 3nnern, auf ber oiele

^enfc^en hinauf-- unb l>erabgeftiegen fein mögen.

3e$t aber gejjen nur nodj) Knaben mit 6cl)ultornifterc|)en

auf bem 9^ücfen burcf) bk °Pforte aus unb ein, bie treppe fy\n=

auf unb Jjerab — baS alte ftolge ©ebäube ift feiner einftigen

^ürbe entfeijt; eine 9\ealf$ule ober etwas berartigeS ift aus

bem geworben, WaS einft eine Unioerfität mar,

^llfo eine llnioerfität ift in ber <3tabt gemefen?

SlllerbingS, unb ba rechts unb linfS, Wo bie ftillen <5traßen=

geilen ft$ öffnen, fef)en 6ie nod> bie Käufer, in benen bie ttni=

12*
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oerfität$le^>rer geWofmt tyaben , bk magistri
,

professores , bie

viri doctissimi et amplissimi.

2llfo eine alte llnioerfitätgftabt. —
Sftun begreift man tag (Sefü^l ber Sbe, ba# man emp-

funben ^at, alß man bie ©äffen burd^fetyritt , ba$ 33ebürfni$,

einem 9?acbtyalt jn lauften oon §önen, bie man nicf)t me^r

oernimmt.

9tt$t ba£ bie (otabt menfctyenleer märe, ö nein.

3n ben 6trafjen rollen bie 28agen, treiben fieb bie ^ufc
ganger; auf bem 9ttarftylafce febwatjen unb labern bie 2ßeiber

— aber emftmatö Jjaben bk klugen ber Qöclt über bie 9ttng--

mauern ber <5tabt ^)ereingefef>en , unb je^t ^aben fie ftcb ah'

geWanbt.

Q£$ ift, aU ginge man burd) einen (Baal, in bem oorseiten

eine oorne{)me ©efellfc&aft bei eblen Söeinen unb geiftig an-

geregtem ©efpräd? gefeffen fyat, wo jetjt eine untergeorbnete

9ttenge bei 93ier unb ^abal unter plumpem (Marter fic& breit

maebt.

0er gro§e, warme 6trom, ber bie ^Kenfcf^ett befruchtet,

ber 6trom be$ ©eifteS ift einft burefy bie <otabt j>inbur<$gegangen

— jetjt ift er §urücfgetreten , unb wie ^ü^len, bie nietyt mef>r

mal;len, fo fte^en bie alten ioäufer in ben alten 6tra§en, f>er*

nieberblicfenb au3 oerfcblafenen <5enftern, als wollten fte fragen,

wo bie ^Bellen geblieben finb, bie früher tyre 9Säber trieben.

3)enn je^t ift'S bamit au$.

9?ur ^ier unb ba nod) getynt bau $ellerlo$ einer alten

QÖßeinftube sur 6trafje fnnauf; unb wenn man ^inabfteigt, fo

finbet man in bem alten, mit Spitzbogen gewölbten 9*aum ur-

alte eiserne 93änle unb $ifd>e, unb in ben Sifcben, mit Keffer

unb 9^ei§el eingegraben, tarnen, bie man nic|>t me^r §u ent-

ziffern oermag.

„tarnen oon ehemaligen 6tubenten," erllärt einem ber

<2Birt.

llnb tva$ für Gtubenten fyahtn ba gefeffen!

9l\<fyt Knaben, bie au$ bem Äalfter ber 6cfmlpfli$t lo$*

gelaffen, oorläufig nur einen ©ebanfen ^aben, ft<$ gütlich au tun

für erzwungenen <5lei§ bureb femefterlangeS faulenzen unb bureb

93iertrin!en, fonbern 3ünglinge, benen bie Äer^en brannten,

Männer, bie nac^olen Wollten, 9!ttenf$en, bie naefy (frfenntniS

bürfteten unb su lernen verlangten, §u lernen.
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©ie Gpracfyen ber gansen QBelt crti5ntcn bamalS in ben

Künftigen ©äffen ber Keinen <otabtf benn aus allen £änbern ber

Welt famen fie beider, um von bem neuen £ebenSquell 5« f$lür=

fen, ben bie isanb beS beutfcfyen 'SftönctyeS aus ber (frbe ge=

fcfylagen fyattt, unb ber im beutfe^en ßanbe flofj.

(£rlaud)te ©eifter, rnie ©iorbano 93runo, meiere brausen

ityre 9foife erlangt Ratten, Reifen fi$ für völlig ausgereift erft

bann, wenn tyre Wurzeln eine 3eitlang beutfcfyeS (frbreicfy ge=

noffen, menn fie gu Wittenberg einem 9JMandj)ton, 3onaS unb

93ugen^agen gelaufcfyt Ratten,

2luS Wittenberg fefjrte Hamlet ber 0änen^rin§ mit feinem

<5tubiengenoffen iooratio ^ettn an btn väterlichen i5of; nad)

Wittenberg feinte er fief) jurücf, als er erlannt fyattt, ba$ er ber

^Rann nic^t mar, um eine aus ben <5ugen gegangene Welt
mieber einzurennen.

Unb fol$ eine alte, fleine, minflig um bie Univerfität tyer=

umgebaute beutfcfye <otabt mar eS auef), von ber im ^unbe ber

SEftenfcfyen geflüftert unb gemunfelt mürbe, bafj allbort ein ge=

^eimniSvoller 'äftann fäfje, ein gefährlicher, ber feine 6eele bem

Teufel vertrieben, bafür aber, folange er lebte, ^ftacfyt erlangt

Ijatte über SOfonfd&en unb Welt, ®oftor 5<*uftuS nannte er fiel),

unb bk §aten, bie er vollbrachte, maren munberbar.

3a, mer ©Ott im iMmmel ernennen moKte, ber mu§te naef)

3)eutf$lanb getyen, unb mer baS ©elüften füllte, in bk 6cf)recfen

ber £öHe $u bliefen, ber mufcte ebcnba|)in gelten. 3)a, hinter

ber Ringmauer, in ben f>o$gegiebelten Käufern, neben bm ur=

alten ^ircfyen unb in bem großen Äaufe auf bem meiten ^la^,

ba fa^en bie munberbaren Männer, bie einen lehrten, führten

unb vielleicht awfy verführten.

Unb je^t

§)ie Univerfität ift aufgehoben, £inübergefcf)afft na$ irgenb=

einer neuen großen £auüt= unb Weltftabt; bk ^rofefforen ftnb

auSgetvanbert, bie 6tubenten fortgeblieben unb iljre tarnen, mit

Keffer unb Zeiget in bie §if$e ber Weinftube gefragt, baß

ift alles, maS no$ an fie erinnert

2luf einer folgen $if$vlatte, in einer <otabt von biefer

2lrt fann man, menn man fid) bie SÖfttye beS 6ud;enS nietyt

verbriefen lägt, unb falls bie $ifd)Vlarte nicf)t feitbem ben Weg
alles Äol§eS, ins <5euer, gemanbelt fein follte, mit ungefügen
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3ei$cn einen tarnen eingegraben finben, aug bem man naefy

längerem 93ucf)ftabieren „3antebur" f>erau3lefen mirb.

3)ie £anb, bie ben Vlanun getrieben i>af, muß nicfyt me=

niger ungefüge gemefen fein alß ber fonberbare 9fatme felbft ; unb

fo »erhielt eS fic^> in bei* ^at
9ft$t oiel anberS al$ ein junger 93är faf> er au£, ber

3un!cr (frif oon 3antebur, ber auß feiner Heimat broben im
^ommertanb in bie alte 6tabf fam, um J)ier an ber Unioerfität

studia humaniora §u treiben unb fiel; im Q3erlel)r mit gebilbeten

9ftenf$en ein menig 51t ftriegeln.

§)er alte, flehte, fc^mäcljtige, hinter 33ücfyern unb °perga=

menten serbelte SCftagifter beß römifetyen 9?e$t$, bei bem er

mofmen follte — 6$iffmad)cr ^)ieß er unb ^aupegoä nannte

er fid), inbem er, ber 6itte ber 3eit gemäß, feinen beutfcfyen

tarnen tn£ ©riecfnfdje überfetjt fyatk — mar gerabe^u erfefyroden,

alß ber fe$S <5uß lange, ungef$lacl)te junge 5^erl auf ber £auS=
biete plö^lid) oor if>m ftanb*

2öie eine SOMlme l)ing bem 2lnfömmling baß jottige blonbe

ibaar über bk 6tim ins ©efid)t, fo ba$ feine klugen, bie ^mei

blauen 6apl>iren gleich im 5^opfe lagen, mie hinter einem ©itter

IjeroorfRauten.

211$ ber 3antebur ben 6cf>recf im ©eficf)t feinet alten &auß=
Xmxtß fal;, ging ein £äd)eln über fein ©efic^t, unb biefeS ßäc^eln

mar fo breit unb gutmütig, bafj bem SDkgifter mieber beffer

mutbc unb er fid) entfcl)ließen fonnte, in bie ^a$e, bie ber 9ftcfe

it;m treufjeraig jum ©ruße cntgegenftreclte, feine bünnen ©elel;rtcn»

finger fnneinaulegen unb fie fid) serbrüden ju laffen»

9?ad)bem bieg beforgt mar, fal) 3antebur fid) um, ob noej)

jemanb ba märe, btn tß 31t begrüßen galt — unb allerbingS

mar no$ jemanb bei.

3n ber §ür, bie l;inter bem 9ftagifter offen geblieben mar
unb bie auß ber ioauSbiele in bk QOßojmgemäc^er führte, ftanben

jmei ^ftäbc^en; baß eine baoon eine t)ot)t, oolle, beinah üppige

©eftalt, mit feden, lad)cnbcn klugen im ^opf, baß anbere deiner,

bläffer, bürftiger, mit großen, ftummen klugen smifetyen flachen

6d)läfen.

„£>ier \k\)t ber 3unler meine §öcl)ter," fagte 9ftagifter

9?aupego$, inbem er mit ber £anb lur§ auf bie beiben 9ftäb$cn

mte3. „lllrile bie eine genannt, 2lurelie bie anbere, ober oiel=

mel>r," oerbefferte er fiel), „meil tß gut ift, in allem 3)mg ber
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örbnung gu folgen, fo bie 9?atur gefegt \)<xt, bieS £ier Zureite,

bie ältere, unb illrife, bk jüngere,"

§)abei geigte er, MeSmal etmaS länger mit ber £anb oer*

meilenb, gucrft auf bie Heinere, bürftigere ber beiben 6$tt>eftern,

bann auf bk f)ocf)buftge ©eftalt.

9hm mufjte 3antebur 93cfc^>cib* Unb weil er bie klugen

nictyt oon ben 9ttäb$cn gelaffen \)<xttt, entging eS ilmt aucl) nidjt,

tote oerfdjneben fie bie (frflärung beS QSaterS über ben 2llterS=

unterfctyieb aufnahmen, ber gtoiftf)en ijmen beftanb. lllrüe, bie

jüngere, mit einem lautm "auflachen, 2lurelie, bie ältere, gang

ftill mit einer leifen 9^öte im blaffen ©efic^t, mit bcm (Emtneifen

beS ol;ne^)in f$on ettoaS fd)tnalen 9D?unbeS.

(frif 3antthm ftrid) fiel) bie Socfen aus bem ©eftcf)t. (fr

brauchte bagu hzibt £änbt, benn eS mar, tote toenn er einen

93ortyang lüften nutzte.

§)ann, als er baS £aar gurücfgetoorfen unb fein (§efi$t

enthüllt l;atte, mar eS, als ginge eine 6onne auf unb als toetyte

ein ioauef) oon ber grafigen, blumigen (frbe brausen buref) bie

ftoefige £uft beS ©ele^rtenf>aufeS. 6ot$ ein £icl)t ftrömte oon

bcm norbifcf) jugenblic^en 2lntlii, oon ber meinen, rofig übergliu;ten

£aut, fold) eine Quelle oon ^enfe^entum , oon unberührter,

ftrofjenber £ebenSfülle umflog bie gange, mächtige ©eftalt.

(£r trat auf bie beiben 9ftäbd)en gu, unb mit einer täppif$cn

93emegung ftreefte er ber Ulrire feine Äanb entgegen. 3nbem

feine 93licfe bahti auf ber frönen ©eftalt ruhten, übergoß fiel)

fein gangem ©cficfyt mit bunfler ©lut unb in feinen klugen flacferte

ein folctyeS (Gefallen, ein fo unoerfjo^leneS 93egcl)ren auf, ba$ cS

beinah brollig toirfte.

§)ie fc^öne lllrile fyattt eS i&m auf btn erften 93licf angetan.

3)aS cftläbfytn ertoiberte bie ungef$lad)te Äulbigung mit

einem cttoaS fpöttifdjen ßäc^eln. 6ie fc^ien an bergleic^en ge=

toö^nt.

„&offe, eS tturb bem 3un!er bei uns gefallen," fagte fie

lei$tf)in, inbem fie bie garten Sütgerfpi^en in bie toeite 55anb=

Öffnung tauchte, bie i^r entgegengätyntc.

3antebur öffnete bm ^unb gu einem blöben £ä$eln; er

ertoiberte au<$ ettoaS, aber niemanb tonnte oerftetyen toaS; nur

einige gurgelnbe £aute brachte er l;eroor.

(fr mar toie gebannt.

ilnabläffig, mie ein Silber, ber gum erftenmal ein ®emälbe
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ftef)t, ftarrte er baß fcl)5ne ©ef<$öpf an, 2lu$ aU er jefjt bie

Äanb ber Hlrire fahren lieg, um bie 6dj)mefter gu begrüben, lieg

er bie klugen nifyt oon i^r.

2Bie me$anifc{> ftreefte er ber Slurelie bie &anb gu.

SDRerftoürbig aber mar eS gu fe^en, mie anberg bie Qlurelie

feine Begrüßung ermiberte aU oortyin bie 6cfymefter.

3)a$ garte meiße ©efic^t übergoß fid) mit einem ^urpur,

nietyt weniger tief aU bie ©lut in 3antebur$ "Slntlifj gewefen

mar; bie großen klugen weiteten fi$ — iß faj> beinah au«,

alß gitterten bie Augäpfel; unb Weil il)re ioanb gu Hein mar,

bie gange Q3ärenta$e gu umfäffen, bie fi$ ifyx barbot, fo um*
fpannte fte mit tyren fctymalen, Weißen Ringern gmei Singer feiner

J5anb, bm 3eigepnger unb ben britten, unb brücfte fte*

QÖßeber ber Q3ater aber, nodj) bie (5d)wefter ober 3antebur

Ratten auf fte ^)ingefe{)en; unb fo blieb baß alles unbeobachtet.

3antebur fdjien überhaupt oergeffen gu ^aben, ba^ er tyr

bie Äanb gereicht fyatti; nad) einiger 3eit erft füllte er, ba$ tyn

ba immer no$ tttoaß an btn gwei Ringern fefttyielt.

93einaf> unwirf$ riß er bk J5anb gurücf — er fyatti ein

fo fonberbareS ©efü|>l gehabt; als Wenn ein 6d)länglein ftc^> um
feine Singer gelegt unb fiel) in angefpannten ^Binbungen barum*

gefdf>lungen fyättt.

Gelangen aber tonnte er, aU echter 3)eutf$er, nic^t leiben.

3)a^>er mochte e$ lommen, ba$ ber 33licf, ben er je^t auf bie

Slurelte fenfte, tttoaß pnfter mar; unb als er nun in baß ©e»

ftd^>t btß Wäbfytnß unb bie großen klugen barin mit. ben gittern*

ben Augäpfeln fa|>, bk fo metfwürbig gu tym aufbauten, blieb

i&m mieber, fowie oorfnn ber Ulrite gegenüber, ber ^unb Ijalb

offen fte^n, unb er mußte nicfyt, toaß er fagen follte.

£lm fo genauer aber teufte er, xoaß er füllte, ba^ xi)tn

biefe ba f bk 2lurelie, lange nicf>t fo gut gefiel Wie bie anbere,

bie Ulrite; nein, eigentlich gar nic^t.

9^ac|)bem auf biefe Söeife 33etanntf$aft gemacht unb bie

Begrüßung gu (fnbe mar, führte ber Qftagifter ^aupegoä feinen

neuen Äau^genoffen über bk breite, bunfelbraune Äolgtreppe in

baß fyfytx gelegene 6toc!merf hinauf, um tym |>ier feine Qßo^n-

räume angumeifen. ^la^ genug mar ba; baß alte &auß mar

geräumig ; ber SEftagifter mit feinen beiben §:öcfytern bewohnte tß

allein. 0ie Butter ber ^äbctyen mar fcf)on oor 3a^ren ge*

ftorben.
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0ann, als ber $lbenb fam, mürbe eg in bem großen, alten

ioaufe gan^ bunlel unb gan$ ftiK»

0er SDZagifter faf in feiner Stube, in fcfymeinSleberne

Folianten »ergraben unb flimmerte ftd) um niemanden unb nichts.

(fr fyatti ja moW gehört, aU tß §u bä'mmern angefangen,

mie auf ber £au$biele frembe Stimmen ertönt waren unb (Schritte

in rauf$enben ©emänbern — „mirb mof>l bie lllrite fein," fyattt

er für fi$ gebaut, „bie ba mieber abgeholt wirb oon jungem,

lofem Ö5olf, Stubenten unb luftigen 2Beibern §u irgenbeiner

£uftbarfeit" — aber er fyattt gelernt, fi$ nichts mtfyx baxauß ju

machen, „3ti bem 'Sftäbc^en fteeft nun einmal baß leichte 33lut— id) merbe tß nid&t me^r änbern."

£lnb fo oerfenfte er fein gelehrtes £aupt in baß Corpus
juris, in lllpian unb ^apinian unb oergaf? bie lllrüe unb ba

brausen bie 2öelt

©anj hinten aber in bem großen alten ioaufe, ju ebener

(£rbe, nacf> bem ioofe frinauS, mar ein 3immer unb in bem
3immer ftanb ein Sßitt, unb auf bem 9knbe btß 33etteg, beim

jkefernben 2\d)t einer ölbocfytlampe faf* dn QÖÖeib, unb baß mar
bie 2lurelie.

Sie fyattt bie Ellbogen an bie Seiten unb bie $lrme über

ben 2txb gelegt, gan§ eng unb ganj feft; if>re klugen hafteten

an ber 0iele; ftarr unb fteif, mie leblos faß fie ba.

0enn in bem Qöeibe ging etmag ©rofjcS oor, etmaS

Scfymereä, beinah tfmfyibaxtß : in bem ioer^en, über bem ft$

bie bünnen, fermächtigen 2lrme oerfcfyränften, alß moHten fie tß

f)inunterbrängen in bk §iefe ber 93ruft, mar eine £iebe ermaßt,

eine ^>ei§e, oer^renbe, oer§meifelnbe £iebe.

II

0er 2lugenbticf, alß Erif 3antebur bie -foänbe emporgehoben

unb bk £ocfen oom ©efictyt geftric|>en fyattt unb als baß Sintis

barunter erfd)ienen mar, baß meifie rofig übergUtyte, ber 2lugen=

blic! mar tß, an bem il>re Erinnerung haftete unb ^ing, um ben

i^re ©ebanlen freiften unb Ireifen mürben oon nun an immerbar,

baß füllte fie. 0er ©locfenton mar tß gemefen, ber einmal in

jebem "Sftenfeinleben ertönt, bem einen sunt £eil, bem anberen

jum Q3erberben.

$lu$ btn großen, ftarren, meit geöffneten klugen rollten
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$mei lautlofe Ivanen ^crab — fic mu§c, ba$ c$ eine ^ofcnglodc

mar, bic il;r geläutet tyatte.

Slbgcfonbcrt oon ben Qftenfc^en unb ber QDßelt, eingefcfyloffen

im ioaufe, für baß fie forgte, meil bie leichtfertige <5$mefter

fi$ nicf)t barum bekümmerte, lebte fie in (finfamfeit unb 6tillc

baf)im &mt nun, aU ber frembe, munberfame 9ftann erfcfyien,

mar ifyv gemefen, als bräche ber ^rityling mit ftürmenber ©emalt
in baß 5be, einfame &anß.

2113 fie bic ßuft gefpürt fyattt, bie oon ilnn ausging, bie

ftarfe, 2thm atmenbe £uft, mar alles mad) gemorben in ifyr,

toaß ba fd)on angefangen fyattc cin^ufcblafen , §u oerborren, ju

oertummern, ^egierben, Q33ünfd;c, Hoffnungen,

3n iljrem fersen, baß ju oerfanben begonnen Imtte, mar
ptb^lid) ein ©arten aufgeblüht, ein ©arten, in bem bie Q3ögel

^mitfeierten, bur$ ben bie träume ba^ingingen, mie groj^e, man=

belnbe, gef)eimnigoolI buftenbe Blumen,
3)ie ßippen il;re£ 9ftunbe$ fd>loffen fid) bittrer aufeinanber,

bie 2lrme preßten fiel; enger an bie 93ruft — ein 3rrgarten!

0enn fie fyattt ja gefc^en, mie er an if)r oorüber, auf bk lllrile

bliefte, immer unb immer nur auf bie illrüe!

60 mie bic 9)?enfd)en alle nad) il;r nic^t fragten, fonbem
nur naef) ber 6d)mefter, fo nun and) er! (fr, ju bem alle

Organe fyvcß £eibeS unb i^rcr 6cetc auffdjrien: ,,$6) liebe bid)"

unb ber il;rc £anb oon fic^> gefcfyleubert l;atte, l)alb mibermillig,

unb auf fie l)erabgefcl;en £>affe mit finfterem 93li&

3nbem fie fo fa§, fd)langen fid) plö^lid) oon hinten ^>er

jmei 2lrme um ifjren 2t\b; an if)re tränenfeuchte Q33ange fc^miegte

fidj) tin ©cficf)t, ein altes, mclfeS ©efic^t, unb eine (Stimme

flüfterte il;r ins £>l;r: „Qöeint mein 2lurifeichen?"

§)a$ SÖ^äbdjen l;atte feine Stellung nietyt oeränbert, mar

oon ber plö^lid)en 93erü^)rung auef) nid)t erfd)roden, fie mtujte,

mer bic ^röftcrin mar, unb mar cß gewöhnt, ba$ fie lautlos,

mie fie jefjt thtn getan, 3U ifyx tyereintrat,

§)ic §)orotl)cc mar e£, bie alte 6d)affncrin btß &aufe£, bie

beibe SCftäbdjen auf ben Firmen getragen fyattt, alß fic no$
Mnber maren, unb bic feit bem ^obe ber Butter anß il;rcm

$üd)enminfel baß $>anß unb bic 3nfaffcn beß i5aufe3 mit i^ren

klugen oerfolgte unb mit ityren ©ebanfen übermalte.

3)ic $lurelic mar i|)r £iebling; mit ber lllrifc muffte fic

nid;t3 me&r ansufangen; bie lief an ifyv oorüber in bie QXklt.
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2ln jener aber gab c$ ju fröften, unb grabe jetjt; benn fie

fyatti e$ mit angefel)en, bie 3)orot|)ee, auß einem 2öuvfel, mo
niemanb fie gefejm ^affe, tx>tc er j)eut gekommen mar, ber 3antebur,

nnb bie 6cf)mcftem begrüßt fyattz. Unb aU fie nac^^er bie 2lurelie

fyattt baoongetyen fel)en, fyatti fie gemußt, maS bie ©lode ge=

fcf)lagen.

„^öcint mein Slurifelc^en?"

%lu$ bem tarnen, ber tyr fremb mar, fyattt fie fiel) einen

bequemeren, 5ärtlicJ)eren 5urecfytgema$t.

„6elmt fi$ nadj) bem 3un!er, ber l;cut \uß Sbauß gekommen

ift? ^ftuß nirf)t meinen, baS iberjenSfinb. Qöirb fie einft lieben,

ber 3un!er, ber golbene 3unfer. i5abe bie ßincamente befragt;

mirb fie einft Heben."

6ie \)<xttt fiel), inbem fie fo flüfternb fpraef), auf bk 33ett=

ftatt neben ^lurelie gefegt; mit bem rechten ^Irm brüdte fie baß

regungälofe SCftäbcfyen an ftc|> mie ein &nb ; mit ber linfen £anb
trocknete fie u)r bie Iranern

frQBirb mief) einft lieben?"

^lurelie fpraef) tß nicf)t auß, aber il)re klugen, bie fid; mit

ftummer, ftaunenber Sragc auf bie $llte richteten, fagten, toaß

fie backte.

„3ft ein junget 93lur," fuljr bie 0orot^ee flüfternb fort, „unb

3ugcnb ift 2öacH unb 2öacf>$ läßt jic^ biegen."

3)id)ter fcl)ob fie bm ^unb an $lurelicnS £)l;r: „95Mr

merben i^n biegen. Q£ß gibt Mittel unb QSegc — unb i<$ lenne

fie; für mein liebet ^lurifelcfyen mill xd) fie brauchen."

6ie ergriff bin eine £anb btß ^JMbcfyenS unb brüdte fie.

„SCftußt tß mir fagen, Äeraen^finb, bift bu u)m gut? 93ift if)tn

fo gut, ba$ bu £eben, £eib unb emige 6elig!cit bafür ließeft,

menn bu xi)n befämft? ^ußt tß mir fagen — fonft rann id)

bir nicr)t Reifen."

(£in §udenbe3 ^opfniden mar alles, ma$ bie ©efragte §u

ermibern oermod)te.

„3>ann alfo jet)t einmal," rebete bk 2lltc meiter, „benf

jetjt einmal an it)n, fo ftar! als bu lannft. — Suft bu'3?"

,,3et) benfe an ilm," !am iß l)aud>enb oon ben Sippen biß

<2ftäbd>cn$.

„6iet;ft bu fein 33ilb?"

,,3d) fel;e fein 93ilb."

„3)ann alfo jet^t, fprid) mir nad), ma$ ic^> fprecfje."
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Unb plöfjlicf) mürbe bic nnfpernbe 6timme bumpf imb &o#,

inbcm fie oor fi$ I)in fpra<^>

:

„^noc^en unb Q3lut

33renn' ü)m mit ©lut;
5lrm unb Q3ein

^ange if>m ein;

93inb' ü)n mir ganj,

dufter im ©lan§,
Butter im Ceib,

SOtoria, breimal benebeit"

<3ftit einem bumpfen 6töfmen fanf baß ^Räbc^en an bie

33ruft ber ^vau; fie fürchtete fi$.

®ie "Sitte fcj)ob ii)r bie «foänbe ineinanber, fo ba$ fie gefaltet

im 6$of3e lagen,

„3ftu§t tß na$fpred)en, Äerjen^ünb, fonft !ann t$ bir niefct

Reifen."

6tocfenb unb mürgenb brachte $lurelic bie feltfamen 9$eime

j)croor, bie fie au$ bem ^unbc btß 2öeibe$ gehört ^atte.

3n i|>rer großen, fc^mieligen £anb brücfte biefe bie beiben

fleinen, garten S)änbe gufammen,

„Seben borgen beim Sluffte^n, jeben 2lbenb, menn bu gur

9*u^)' ge^ft, mu§t bu baß fprec&en. — Söirft bu'S?"

Slurelie niefte. ®ie 3)orotI)ee fc^ob fi$ netyer an fie, fo

natye fie oennodjte.

„Unb nun fy6v\ toaß id) fage: Smmerfort mu§t bvi an ifm

benfen, immer unb immer, fo ftarf al$ bu fannft, 2ln nichts

anbereg barfft bu benfen, alß nur an tyn ; immer fein 33ilb mufet

bu oor bm klugen ^aben."

Saftig nitfte baß 9ftäb$en; baß mürbe if>r ni$t ferner

werben.

„(fr mirb &mau$gejm," fu^r bie Qllte fort, „beine ©e-

banfen muffen hinter ifmt breinge^n; er toirb fi$ umtreiben mit

33uben unb in 6c^en!en, beine ©ebanfen muffen neben tym

fttjen auf ber 33anr\ 2öenn er btn 93e$er fytbt, muffen beine

©ebanfen bie Sippen tauchen in feinen QBein. 60 fpinnft bu

baß ©arn um i&n, baß i&n bir binbet — oerfte^ft bu?"

2lurelie oerftanb* 3mmer gieriger fing fie an, bie QBortc

btß alten QBctbc^ in fid) einsaugen ; mit beiben Reißen ioänben

l;ielt fie beren Äanb umfpannt.

2öie gmei Q3erfd)mörerinnen faften bie Stauen nebeneinanber.
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9fa>$ einmal fanl bie (Stimme ber ®orot|)ee gu leifeftem

<5lüftern ^erab.

„llnb morgen, toenn er auß bem ioaufe ift, muftt bu hinauf

gc^en, mo er mo^nt; auß feinem 93ctfe ba£ ^udj) mufjt bu

nehmen, unb au$ beinern 93ette bag beine. £lnb bein Qua) mugt

bu in fein 93ett, fein ^uc^ in bein 93ett tun, alfo bafj er morgen

jur $lati)t in beinern 93ettucf>e unb bu in bem feinigen fcfyläfft.— QBirft bu'S?"

2lurelie sitterte am ganzen £eibe; eine flammenbe £nf^e

überftrömte fie oom ^opf big §u ben Sü^en.
„3)ann oon feinen £emben," belehrte bk Sllte weiter,

„mufct bu nehmen, morgen eines unb bann mieber eines, unb

alfo jeglicben ^ag. £lnb auß feinem £emb, ba mo baß Äemb
auf ber 93ruft aufliegt, mu§t bu ein 6tüd fefmeiben, unb au$

beinern £emb, baß bu getragen, an ber <ottUt ein 6tücf einfetten,

unb auä feinem J5cmb baß 6tücf mufjt bu in beineS einfe^en,

unb alfo mufjt bu tß tragen. — 2Birft bu'S?"

6ie mürbe, ja, ja, ja, fte mürbe fo tun! <3lüfternb, ^eimlicb

unb oerfto|>len, mie büftere 93ele{)rung unb fd)auernbeS QSerftänbniS

gingen bk QÖöorte oon ber einen §u ber anberen.

9RÜ beiben Firmen umfing bie *2llte bm garten £eib bcS

^ORäbc^enS.

„ünb alSbann merben mir'3 i^m mifeben, maS er trinlcn

foll. Qaß mu§t bu ü)m mifctyen, ic^> aber merbe bir fagen,

n>aß tß fein mirb, toaß bu pflücfen mufjt, mie bu'S mifc^en

mu§t; baß ift bann baß letzte, unb alSbann mirb baß 2öacb$ fieb

biegen."

3)ie gKtyenbe QDöange btß ^ttäbdjenS lag an bem ©efiebt

biß 2öetbe$.

„^Oßirb er tommen?"
„(fr mirb lommen."

„Qöirb er mief) lieben?"

„ßieben mirb er'3, ber golbene 3unler, baß i5er§en$finb,

baß ^Jiurilelc^en, lieben!"

3mif<$en beibe £änbe na^m fie baß fcfymale, garte ©efiebt,

einen järtlic|)en ^u§ brücfte fie auf i^rc £ippen.

„©e^> nun jur 9fctj>' unb tu mie icb bir gefagt, unb benle

an tyn, benfe, benfe."

£autlo$, mie fie gekommen, mar fte ^tnauS. iointer ibr

erlofcb baß £icbt.
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3n bem 93ett, baranf fie gefeffen, lag bic Zureite, fc^laflo^

in bic yiafyt ftarrenb mit offenen klugen, nicfyt sertangenb naef)

6d)laf, meil ba# 93ilb beS 95)knne$ t>or tyren Singen ftanb, bc$

mnnberfamen, geliebten 9)?anne3.

3n ber <otabt aber, nnter ben 6tubenten, entftanb in bm
näd)ften ^öocfyen ein ©erebe, bafj be£ SDRagifterS 9?aupego3

fernes ^ödbterlein £l(ri!e fi$ einen 3ottenbären eingefangen fyabz,

t>om 6tranbe be3 norbifdjen SCfteereS, nnb i|m hinter fid) führte

an einem 9ftnge, ben fie burd) feine 9?afe gelegt

§)a$ mar (fri! 3antebur, ber mie ein 93erblcnbeter , 93e=

feffener hinter bem ^ftäbdjen l;erlicf.

SrüljmorgenS ftanb er im ioanfe hinter $üren nnb $reppen=

üfoflen unb lanerte, bis fie erfc^ien. 3)er §ag fyattt für ityn

nid)t angefangen, beoor er fie ni$t gefef)en. QOöenn fie au3 bem
Äanfe ging, ging er hinter il;r brein; mo fie !am nnb erfc^ien,

ba !am nnb erf<$ien an$ er* 3n ben Äörfälen ber ilntoerfität,

anf ben ©äffen nnb in ben 6cf)enfen mnrbe ein ©eraune nnb

©erebe, ein £ä$eln nnb Sachen.

„Sbat fie benn bie °Pantl;er nnb £eoparben abgefc^afft, bk
fie in tyrem 0ienfte fyattt?"

3)amnter maren bie melfd)en 6tnbenten gemeint, bie ber

frönen Hlrile, mie alle 2öelt mnßte, btn £of machten nnb bei

il)r ©nabe gefnnben Ratten,

„9?ein, bie fyat fie and; behalten» Slber fie nn'll ba$ ganje

£ierrei$ sn tyren Süßen Ijaben."

3n ber 6cj?anfftnbe am 9ftarft, h>o ber befte 2öein t>er*

Sapft mnrbe nnb bie 6tnbenten fid) am §af)lreicf)ften öerfammelten,

mnrbe eine 3eid)nung l;eritmgeaeigt, bk brüllenbe^ ©eläc^ter er--

medte; ein 6tnbent, ber be$ (Stiftet mächtig mar, fyattt fie ent=

morfen: anf einem £ömcn reitenb mar bk illrile bargeftellt, als

Slriabne, nnr mit einem ^arbelfeU betreibet 3>ie Süge l;atte

fie in bk 9ftälme beS 2'ötom geftemmt, ber fdjmnnselnb nnter

feiner fd)5nen £aft ba^inging«

3n ben Äänben führte fie 3ügel, nnb mit bm 3ügeln re--

gierte fie einen °Pantl)er nnb einen §iger, bie »or bem £ömen
einljertrotteten, verliebten 33lideg fidj> nmfe^enb nad) iln\

©nblid) aber fyattt fie nm btn nadten £cib eine 6d;nnr
gefc^lnngen, nnb an biefer 6$nnr, am 9^afenring geleitet, txahtc

l;inter bem ßömen ein 93ä'r bal;er, ein grof3e$, sottigeS, nnge--
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fc|>lact>fe^ ^ier, baß ft$ baß ^aul belecfte, als menn eg t^>n nacl>

«öonig gelüftete»

3ebe$ ber $icre seigte ein ©cfidf>t , baS fofort erfannt unb
unter 3ubelgefd?rci benannt mürbe.

%n unoerfennbarften aber war baß ©efidjt be$ ^ären.

„®a$ ift ber 3un!er aus ^ommerlanb !

"

Unb natürlich War cß niemanb anberS aU biefer, (fri! 3an=
tebur.

93on aHebem erfuhr bic ttlxih, unb als fie c£ erfuhr, tollte

fie fi$ t;albfot lachen,

3a, fie ging foWeit, baf* fie baß Q3ilb gu fe^en »erlangte,

fie ^etjte tyre Weiften ^ant^er l;intecl;er, ba$ fie eS ij)r gur 2ln=

fid)t »er fei) äfften, unb als fie e£ oor klugen l)atte, prüfte unb
mufterte fie mit eitler 9?ul?e, ob fie getroffen fei unb errötete nur

ein wenig, als fie fi$ in folcf)er 2lrt bargeftellt fa{>.

Q3on bem allen ^örte auef) bie ^luvelie, unb als fie eS l)örte,

wollte fie ficf> halbtot weinen,

(fiferfuc^t, £iebe unb QSergWeiflung gerriffen il;r baß &ers.

Unb ein ©eflüfter unb ©emunfel oon bem allen brang and)

3U bm 9j>ren (fril 3anteburS unb machte bk bumpfe £i$e, bie

in feinem 33lute mar, noef) feiger, bk mutige Q3erbroffenl;eit, bie

i&n erfüllte, nocl) mutiger,

3)enn ifym mar fcl>lec|>t gumute.

(fr lief hinter ber Ulrife brein, unb fie ging oor tym l;er,

unb er füllte, ba$ er jahrelang l;inter ifyx mürbe breinlaufen

lönnen, o^ne ba$ er il;r näfytx tarn.

Q3on 3eit 51t 3eit ein oerfto|>lener 93licf, fo bafj er gleich

mit einem Gprunge tyeran mar, unb gleich barauf ein fpöttifcl)e3

ßac^en, ba$ er mieber gurücftaumelte, mie oon einem falten 6tral)l

ins l;eifje <$eficf)t getroffen.

2öie ein 3rrlid)t tängelte fie oor ifnn tyer.

Unb babei immer bie anberen um fie f)er, bk c$ fooiel

beffer oerftanben fie su umfcljmeicljeln, als er; bie anberen, nament=
lid) bie verfluchten QÖßelfctjen! 3)ie fo liebliet) 5U flattern, fo

anmutig 5U reben mußten, bie alles fonnten, Was er nid)t tonnte

;

benn flattern fonnte er nicf)t, anmutig su ptaubern oerftanb

er nicfyt.

'JöaS benn lonnte er?

9?ur lieben. 9ttit allen (Säften unb Gräften feiner ftrotjen*

ben jungen 9?atur lieben.
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$lber bana$ verlangte fie ja nictyt.

i5in unb mieber mochte i|>r mo{)l ein ©efityl tommen, baß

e$ eigentlich (Solb mar, tt>a^ if>r geboten mürbe, unt>crfälfc^tc^

;

aber e$ mar ein ungemünater 93arren. 6ie lonnte ba$ ©olb nnr

brauchen, menn e$ i|>r in ^anblictyer <5orm gebracht mürbe. 9ftit

einem ©olbbarren fann man ft$ nic^t putjen.

£lnb nun alfo erfuhr er, ba$ feine Verliebtheit ruchbar ge=

morben mar, ba$ man barüber lachte.

QOöenn er nur gemußt fyätit, mer bie <5pbtter maren ! 9Zur

^erauSbetommen \)<xtti, toaß ba$ für ein *33ilb mar, oon bem er

munfeln ^)örte, mer e$ verfertigt Dattel *2lber man fyütiti fi$,

ifym genauere^ §u fagen.

hinter feinem 9fticfen lachte man motyl, aber nictyt tym in£

©etfc&f.

^an fürchtete ft$ vor bem ©oliatj). 9ftan ^atte ein ©e=

fü|>l, baß e$ ein böfer Äanbel merben fbnnte, mit bem fe<$$

<5uß langen 93erfer!er anjubinben.

9ftemanb fpürte £uft, ben 9^aufbegen fennen §u lernen, ben

er an ber &üfte trug.

2llfo füllte ftdj> ber 3antebur fortmctyrenb mie oon einer

^enge umringt — unb menn er barauf suging, mar niemanb

ba ; tybrte fortmctyrenbeg 2a<fyin unb 3if4>en in feinen Ö^ren —
unb menn er fte|m blieb, um gu lauften, mar alles ftumm unb

niemanb fyattt gefprod&en.

60 etma$ ma$t ben f$ma<$en ^ttenfc^en nerobS, ben ftarten

aber milb.

£Jnb 3U bem allen lam je^t no<$ etmaä ^ingu, etma$ 9tterr*

mürbigeS, ba$ er ni$t oerftanb, fi$ nictyt §u erklären vermochte;

eS mar i^m, als märe er nie mej)r allein.

2öo er <xu<fy ging unb ftanb, immer ging etma^ hinter fym,

immer ^tanb etmaS neben ü)m.

2öar e$ ein ©ebanfe nur, ober mar'3 etmaS ^brperlic^e^

?

9ftancf)mal füllte er e$ fo ftarf, ba$ er fte^en blieb, fid§> um=

§ufetyen — niemanb unb nichts mar §u feiern

0ennocj) mar e£ ba, unabläffig unb überall.

9Ran$mal mar e$, als fätye e$ i£n mit klugen an, bann

mieber, als fpräc^e e$ gu tym, manchmal fogar, als faßte e$ tyn

fikperlicj) an ber £anb.
Unb immer menn bkß gefcfmf), mar e$, als ringelte ft<# ein

6cf>länglein um smei SmQer feiner &anb, um 3cigepnger unb
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Dritten, bcibe Ringer sufammenpreffenb in engen unb immer
engeren QSMnbungen, mit leibenfctyaftltdjer, beinah milber ©emalt»

3)eS Borgens, menn er auf ber treppe ftanb, hinter ben

§reppenpfeiler gebrücft, um ber lllrife nacfoufdjauen , bie auß

bem Jbaufe ging, bann !am eS mie ein Äauc^en in fein Qfyx:

„^öricfyter 9Rann, ber bn btcf) ^inmirfft bem 3öeibe, baß nichts

miffen miß von bir; ber bn vorübergeht — vorübergeht —

"

3)ann fanfen i^m bie icwnbc \)ixab , bk fid) gegen ben

Pfeiler gelernt Ratten.

<2öaS mar baß? ^öo^er fam baß? 2Bar eS fein eigenes

55er3, baß fi$ aufbäumte gegen btn 3tt>ang ber verrücften Ginne ?

3)enn in bem ^lugenblicf füllte er mirfltd), mie unhmrbig eS

mar, bkß erbärmliche, vergebliche 6cfyma$ten.

£lnb fo ging e$ meiter ben ganzen ^ag,

2öenn er im &5rfaale fa§, ben Porten beS 9)?agifferS

laufc^enb, immer nur träumenb von ber fdjönen lllrife, bann

mürbe baß Stiftern biß ^apierS, baß vor tym lag, 5itm leifen

^tetyern, bann mar eS mie eine 55anb, bk vor feiner 6tirn unb

büxä) feine ©ebanfen meldte: „§)enre nicf)t an fic, benfe nic^t

immer an fic*

"

£lnb in ber 6d)enfe, menn er auf ber 93anl fa£, bin

großen ^rinffrug mit QQiin gefüllt vor ficf>, menn er bin 3)ecfel

biß &rug$ surücfmarf unb in bie bun!elrote <5lut ^inabfa^, bie

bie iob^lung füllte, jebeSmal mar eS tym bann, als bliefte ii)\n

auß bem QSkine etmaS entgegen, mie klugen, bie auß ber $icfe

auftauchten, an ber Oberfläche fc^mammen unb fctjmebten.

2öar baß etmaS, baß ft$ im QOöeine fpiegelte? (Etma fein

eignes ©efidjjt? Sftein.

Unb fo ftarf mar bie Q3orftellung , bafj eS i^n faft eine

äberminbung foftete, bin Rxuq an bie kippen 31t fe^en, meil eS

i&m mar, als mürbe er bie klugen mit hinunter trinfen unb in

fiel) hinein.

Unb bagegen fträubte er fi$; benn er füllte ein grimmiges

Qöiberftreben gegen biefeS rätfetyafte (ftmaS, baß i^n begleitete,

ilm verfolgte; er füllte, ba% iß ifyn loSreifjen mollte von ber

lllrife, jtcf> Jrineinbrängen mollte jmifc^en i{m unb smifcfycn fie. Unb
barum mar eS tym eine feinblidje ^aetjt, barum fyafytt er eS unb

mutete bagegen auf,

3)enn er mollte nun einmal nic^t von ifyv (äffen ; er fyatti

feinen ftierföpftgen ^ro^ barein gefegt, fie bennod) 5U geminnen.

9\omane unb ^oöcüen in 13
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Unb fo bef$to§ er, um ber etenben 9?ot benn enblicty ein

(fnbe 31t machen, einfach oor fie ^ingutreten unb jte gutn QBetbc

31t begehren*

6obalb er ben (£ntfc|>lu£ gefaxt |>afte, Würbe er rufriger,

unb gleich am nä'cfyften borgen wollte er ju tyr fpredjem

III

<5rüty am anberen §age Heibete er fi<$ forgfältig an, unb

als er bamit fertig war, griff er §u bem 33ec|)er, ber wie ge=

wö£nti$ auf feinen $ifcf> geftellt War unb feinen <5rü^trun!

enthielt,

§)ie alte 6<$affnerin war eS, bie §)orotf>ee, bie jeben borgen,
no$ wenn er im 93ette lag, geräuf<$lo$ in ba$ Sftebenäimmer

trat unb ifym bm ^runl InnfteUte. Ob fie eS war, bie i^n

mifc^te, ober wer fonft eS war, ba$ Wußte er nidj>t; er fragte

auä) n\6)t banac^,

Q£$ war ein ©emif$ oon gewärmtem Gaffer unb gewürgtem

<2ßein.

ioeut alfo wie an allen $agen ergriff er ben 93cc^>er unb

als wenn er ftcfc ^ut trinfen wollte, ftürjte er ben 3n^>att in

einem einigen langen 3uge hinunter,

$11$ er btn 93e$er geteert fyattt, fyklt er i^n, beoor er tyn

nieberfetjte, Wie nactybenfenb, einen Slugenbltcf in ber ioanb.

<2öar baß nur eine (finbilbung, baf* ber ^Bein l)eut tttvaS

anberS gefc^meeft fyattt, aU geWöjmti<#? Q£in 3)uft War barin

geWefen, frembartig unb lieblich wie oon einem unbelannten

©eWürs, Wie oon einer 3utatf bk bisher nic^t baran geWefen War,

Slber er Ijatte feine 3eit §u oerlieren, wenn er ber Sltrife

no<$ begegnen wollte, beoor fie $um &r$gange ba$ £>au$ oerließ.

9Safd) trat er auf bie treppe ^inauS, unb faum ba$ er

bort angelangt War, öffnete fi$ brunten bereits bie $ür, bie oon

ber Qßo^nftube auf bk 0iele führte, unb bie lltrile erf<$iem

(fin falber 93licf fyattt ifcr gegeigt, bafj er wie gewö^ntic^

bort oben war; jetjt aber blieb fie fte^en, benn mit fc&Weren

6$ritten fam er bie 6tufen herunter, auf fie gu.

3)a£ er rot im ©efic^t War, fo oft er mit i£r fpra$, baß

War fie gewohnt; aber fo in ®lut getaucht Wie £eut fyatti fie

fein ©eftc^t no$ niemals gefe^en.

2öar tym ber Srü^trun! $u ^?opfe geftiegen?
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<5aft ^>ättc man cS benfen fönnen, faft glaubte er es felbft,

benn in feinem ioirn mar ein ungewohnter, laftenber §>ruci

<2lber baS mar motyl nur bie Verlegenheit, bie i&n überfam,

als er \i)v nun gegenüberftanb unb in baS reigenbe ©eficf)t fa^>,

baS ijm fo l;erauSforbernb anlächelte»

„3ungfrau," fagte er, unb eS Hang beinafj als ftammelte

feine 3unge, „i$ — fyixitt mit (£ud) §u fprecf>en."

„6precf>t, Sunfer," ermiberte fie, unb tyre (stimme lam

fo ftlberflar ^eroor, ba$ fie fi$, im Vergleich §u ber feinen,

anhörte mie ein riefelnber QueH neben einer tropfenben §)acl>rinne.

Von neuem mollte er §um fprec^en anfe^en, aber er fam nic^t

b%\x; eine unerwartete 6törung trat ein*

0ie groge Pforte, bie oon ber «foauSbiele auf ben &of
ging, mürbe oon au§en geöffnet, unb burd) bie Pforte trat bie

2lurelie herein»

£lm biefe 6tunbe fyatti er fie niemals gefe^en, 6eit ityrer

erften Begegnung fyaiti er fie überhaupt laum miebergefe^em

£lnb ^)eut plöilic^) !am fie, unb grabe jefjt!

33einaty mie eine dornte mar fie gelleibet, in ein fcl)li$teS

einfarbige^ ©emanb, mit einem bunllen i^opftud) umS Äaupt,

unter bem tyr f<$maleS, bleiches ©efic|>f noefy fdjmaler unb bleicher

erfcfyien, als eS oon 9?atur mar, 6ie bemegte fi<$ fo gerauft
loS, baf* man i^ren Schritt auf ber ©tele nicfyt oernajwt; fie

bliefte grabe oor fief) |)in, nid>t rechts no$ linfS, fagte nicfyt

guten $ag, noef) irgenbein 2öort; inbem fie oon ber Äofpforte

auf bie ioauStür suging, t>k grabe gegenüber mar, fyättt man
benlen !5nnen, man fetye eine 9^ac^tmanblerin am gellen, lichten

Sage.

hinter ber lllrile ging fie oorbei, unb als fie grabe im

9Rücfen ber 6<$mefter unb biefe smifc^en i^r unb bem 3antebur

mar, manbte fie baS isaupt §u ü;m |>erum unb falj ifm an,

Unb ber ^licf mar fo merlmürbig, fo anberS als alles, maS
ber 3antebur jemals gefej)en fyattt, ba% er mie gelähmt an feiner

6telle ftanb unb t>k äugen nicfyt losreißen tonnte oon ber fcfymäc|)=

tigen ©eftaft.

^öte eine 33itte mar eS barin, unb me^r als eine 93itte,

mie ein 6i$aufl5fen unb Vergeben; unb baneben eine fo un=

beaminglidje ^raft, ein fo lautlos gebieterifd)eS „bu mufttl",

ba$ er fi<$ unmillturlicf) unb beinah mie im Sraum anfd;ic!te,

bem 9ftäbcf>en naefouge^en, als fie jetjt §ur ÄauStür hinaustrat
13*
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(frft baß ©eläctyter ber ttlxih rief ifm miebcr §ur 93efinnung

unb ließ tytt ftillftetyn.

<£$ mar baß filberf>eHe £acf>en, baß er an tyr fannte; aber

l;eute Hang tß ii)m fo grell, ^eute fcfmitt tß in feine aufgeftttrte

(Seele.

„2Bir oerfcfyieben'S auf ein anbermal, mag ber 3unler mir

5U fagen i)at?" meinte fie fcbnippifcty, aU fie tyn nocty immer

mortloS mit blftbem ^luSbrucf oor fic|> fte^en faf>.

(Ein letzter fpöttifcber 93licf, bann mit einer Jeden 6<$men=

fung marf fie baß £aupt j)erum ; bie ÄauStür fiel hinter ifyv in£

(Sctylof* unb ber 3antebur blieb allein.

Sluf ben ^reppenftufen fe^te er fid) nieber, baß £aupt in

bie ioänbe geftü^t, beibe £änbe in baß lange, sottige 33lonb=

fyaav gemütylt. 3)ie (5tunbe mar oerpafjt — ein bumpfer 9?ac^

|>all aitterte in tym nacf>: bie 6tunbe unb baß £eben.

^öelcfy teuflifctyer 3ufall mar tß gemefen, ber bie Slurelie

grabe l)eut, grabe jeijt hereingeführt fyattt, ba$ fie mie eine

6pinne, bie ung über baß 33rot friert, burd) bie entfc^eibenbe

6tunbe feinet £eben$ fyattt ba^tnfc^teic^en muffen?

3a — mie eine (Spinne!

2Bar tß nifyt mie baß lautlofe ^ried>en einer 6pinne ge=

mefen, alß fie fo geräufcfyloS über bie ©tele baf>inf$lüpfte?

QBar tß nicf)t mie ber 33afili3fenblid ber (Spinne gemefen,

al£ fie baß ©efidjt 51t i^m ummanbte unb bie klugen auf i&n

richtete?

3mmer unb immerfort nurgte er btß 93licf$ gebenlen —
unb er fnirfcfyte, baf* er tß mufjte.

Qßaß ging i&n baß ^äbc^en an? ®aß Magere, magere,

bleiche ©efdjöpf?

0ennod) fonnte unb fonnte er nicbt baoon lo$.

Wß menn an ber 6telle, tt>o ber 93lid i^)n erfaßt l)atte,

ein ^feil in ifm eingebrungen fei, fo mar i^m aumute ; ein °Pfeil,

ber fidj) nicfyt mieber herausreißen ließ, na$|>aftenb in ber 2öunbe,

fd>märenb im 93lut.

6eit if)rer erften 93cgegnung fyaitt er bie 2lurelie faum

ein einiges 9Jkl mieber gefetyen, il)rer nie me^r gebaut — mo»

f>er tarn tß benn nun, ba§ tym ber ^lid tyrer klugen fo berannt

erfdienen mar? 60, als menn er eigentlich täglich unb ftünb=

lief) in biefe klugen geblidt fyättt?

QQöo^er lam e$, ba$ feine ©ebanfen, bie einsig unb allein
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ber lllrite gegolten Ratten, plö^li$ Wie mit bem Keffer burcb=

gefdmitten gewefen waren, alß jene erfcfyien? ©af? fie nod) je^t

nicfyt ju ber Ulrtfc aurücfyugelangen oermod)ten, fonbern immer
unb immerfort hinter ber anberen ^erliefen, l;inter ber fie bo$
nicfyt ^erlaufen wollten, bie er ni$t mochte, bie er — bk er

fragte?

$aumelnb ftanb er auf.

Unb als er jeijt mitten auf ber Äaugbiele ftanb, erjwb er

ben ^opf, mit Weit geöffneten Sftafenflügeln bk £uft einäiel;enb.

(Er fpürte einen ©uft, ber oor^in nicfyt ba gewefen war, als

er ber Hlrife oon ber treppe entgegenging, 3)ie -Ulrife alfo

tonnte e$ nid)t fein, oon ber er ausging; hinter ber Slurelic

mu{3te er surüdgeblieben fein, wie ein &aucf> ifjrer ^erfbnlicfjfeit,

eine (Erinnerung.

ilnb biefer 3)uft — lieblicf), ftarl unb burctybringenb, mie

oon einem frembartigen, Wo^lriec^enben $raut — wo mar er tym
fdjon einmal begegnet, unb mann?

Unb je^t fiel tß u)m ein, ba$ cß tyeut morgen gewefen mar,

al$ er ben <5rüj)trun! ^inabgeftürst unb btn 33e$er in ber ioanb

gehalten fyattz, Weil ber 20cm fo anberS gefcfjmecft fyattt alß ge=

witynlidj), fo — fo
—

(Er redte ben &al$, er Wanbte baß £aupt, tangfam, Wie

fuctyenb, oon xttytß nacb l\r\U, alß fäfje er baß S&anß, in bem er

nun feit Söocfyen Wohnte, jum erftenmal, als wollte er jebe (Ecfe

unb jeben Söinfel in bem oom Filter gefc^Wär^ten Äoljgebäl!

burcfyftöbern unb burcf)forfc|)en. (Ein 2öort lam i^m in (Erinne=

rung, ba$ tym jugeraunt worben War, al$ er feine pommerfdje

Äeimat oerlie§: „9ttmm bid) in acfjt. 3n ben Stäbten, Wo bie

©eletyrten fttjen, treiben fie gefährliche 3)mge. 3)a ift man bem
Teufel unb feinen 2öetfen nä^er alß bei un$. §)a gibt c£

Männer, bie mit Gpiegeln ^ineinfe^en in bie (Erbe, QSciber, bie

bei 9c"a$t umtyergejm, Kräuter pflüden unb tränte barauS lochen,

mit benen man baß junge ^ännerblut f)ei§ maetyt nnb toll."

SÖftt beiben Äänben, wie tß feine ©eWolmf>eit War, f<$ob

er baß Äaar anß bem (§eftd)t, unter bem £aar famen bie blauen

klugen ^eroor, bie$mal nid)t mit bem gutmütig läctyelnben 2lu$--

bruc! Wie bamalS, als er ben SEftagifter begrübt fyaüt, fonbern

mit einem bro^enben, gefährlichen, beinah wilben 33lid.

3n ©ebanfen oerfunfen ftierte er oor fid) f)in — ob bkß
ein &au$ war, wo folcfye ©inge —

?
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6eine ioänbe balften ftd) gu puffen,
£angfam lehrte er gurücf, t)ic treppe mieber hinauf, bie er

heruntergekommen mar, unb broben in feinem 3immer fcbnaHte

er ben 9?aufbegen um»

(£r fyattt if>n nod& nie gebraucht Bis tyeut — aU er je^t

banacl) griff, mar tß, alß fpränge bk QSkffe an feine £üfte, mie

ein lebenbigeS £ier: „9Ruf mid) — icf) bin ba."

60 trat er auf bk 6tra§e hinaus, Unb auf ber 6trafje

begegnete er einem £anb$manne, einem 6tubenten, ber anß Som-
mern mar, mie er, unb mit bem er aufammen^ielt.

0er 3antebur, bem ber $opf ju müft §um £ernen mar,

forberte \i)n auf, mit ij)tn 5um ^öeine §u ge^en, aber ber anbere

moHte juoor in ben ÄörfaaL ^llfo mürbe vereinbart, ba$ ber

3antebur vorausgehen unb bin £anb$mann in ber QSkinffube

ermarten fodte, 3n einer 6tunbe läme er nacl;.

^ünftlid) nafy einer 6tunbe erfd>ien er,

ÖU$ er eintrat, faf) er ben 3antebur auf ber 93anl fi^en,

beibe 2lrme über bie ^ifcfyplatte geftreeft, jmiftfjen feinen Firmen

ftanb, mit aurücfgemorfenem 0ecfel, ber Qäkinfrug, unb über ben

^öeinfrug mar baß ©efiebt biß 3antebur gebeugt, alß fäfye er

alle fieben 2öunber ber 2Belt barin,

ßac^enb fetylug i^n ber £anb$mann auf bie 6cfyulter, 0arauf
ertyob ber 3antebur baß $>aupt, unb ein oerftörteS ®efi$t bliefte

5U bem lacbenben ©enoffen auf.

$lu£ btm 2öeine maren i^m mieber bie klugen entgegen*

getaucht, unb f>eute fyattt er fie erfannt: tß maren leine anberen

alß bk, meiere er vorhin auf fi$ gerichtet gefef>en fyatti, bie

klugen ber Slurelie,

0er ßanb&nann fefjte fieb neben tyn.

„Qöeifji bur ^amerab," fagte er, „beine Verliebtheit ma$t
allgemadj) einen 0udmäufer auß bir. 6ollteft ein (fnbe machen

ber 6acfye."

0er 3antebur fefmaufte auß Reiferer ^ef>le. 0ann fab er

fi$ um, ob niemanb u)n f)örte, unb rücfte bem ©enoffen netyer.

,,3d) glaube, iß ftef>t eine gmifeben unß, bk mi$ nic^t f>eran=

läfjt an bie Ulrtfe,"

0er anbere mürbe na$benfli$. 6ol$e 0mge maren vor*

gekommen.

„6tel;t tß fo," entgegnete er, „fo meif* icb bir 9lat £aft

bu von bem Slulanber geirrt? 0em 9Mromanten?"
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3anfcbuc fyattz nie oon tym gehört

„Qaß ift einer," futyr ber anbete fort, „ber ma$t 3agb
auf $eufel$nnlb, fennt tyre 6cf)lic|>e, ber fann bir fagen, ob's ift,

tt)ie bu meinft. ©e£ ju tym, menn'S bunlelt, fteef einen ®olb=

gulben ein, ben leg* tym auf ben §ifcf). 9}ad[)£er marte abf toaß

meiter gef$ie(>t. Söeigt mcf)t, mo er mo^nt?"

3antebur mufjte nict)f, mo er motynte.

„2llfo miH id) bi$ führen. Qöenn'g bunfel mirb, tyalte bidt>

fertig; i<$ £ole bicf> ab."

Unb fo gef$a|> e$.

(fine »errufene ©egenb ber <otabt mar tß, in bit 3antebur

geführt mürbe, als ber $lbenb [an!. 2ln ber 6tabtmauer lief

eine formale ©äffe entlang.

6cf>limmeS ©efinbel, lieberlidje Sßeiber Rauften in ber ©äffe;
unb in ber SOtttte berfelben ftanb ein fmftereS, einftöcfigeS &auß,

beffen °Pforte verriegelt mar, beffen Senfter fiel) hinter eifernen

6täben oerfteeften.

3antebur$ Begleiter fc&lug mit bem ^ürflopfer gegen

baß $or.

(£r tat tß in breimal brei 6cf>lägen, erft langfam, bann

fc^neller, jule^t ganj fcfmell.

3)a$ fcfyien ein 3eic^cn §u fein, baß man brinnen oerftanb.

2öie oon unftd&tbaren Äänben mürbe bk Pforte aufgetan.

„3e$t mufft bu allein hineingehen," belehrte tyn ber ©efetyrte.

,,©e& bie 6tiege hinauf; eine $ür mirb offenftefm. 0a ge£

hinein. Qßirf beinen ©olbfucf)g auf ben $i($, bafj man tß Ijört

— nac^er marte ab, mag gefctyietyt."

©amit brücfte er tym bie ioanb, 30g btn Hantel inß ©e*

ficfyt unb ging feinet 2öege£.

3antebur trat in baß £auß unb tappte ftcf) bur<# ben <5lur

eine enge, fteinerne Qöenbeltreppe hinauf.

3m erften 6tocf, §ur rechten ioanb, mie ber ©enoffe if>m

gefagt \)attt, mar eine $ür; bie $ür mar offen; ein finftereS

©ema$ gähnte i^m entgegen«

(fr trat hinein.

2lu$ ber fernen $iefe btß ©elaffeS bämmerte ein 2\<fyt=

fd&ein, mie oon einer (£ffe l)emu)renb, in ber glü^enbc ^of>len

lagen.

Ö^me ein QDßort 5U fprec^en, fyoltt 3antebur feinen ©olb»
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gulben auß ber §afd)e unb marf i|>n auf bcn §ifcf>, bcr inmitten

be$ 3immer$ ftanb, fo ba§ e$ fragte»

darauf blieb alles oorläufig ftiU.

9^acf> einiger 3cit aber tarnen fcfylürfenbe (Schritte auß bem
Äintergrunbe beg (MaffeS, unb mit einer Ölbocfytlampe in bcn

ioänben fctylicty eine ©eftalt tyeran. & mar txn fleiner SCftann in

langem, braunem 9tod, mit altem, oerrunseltem ©efid§>t, mit einem

fuctyfigen 6pi$bart, ber baß ©eficf)t umrahmte,

Ö^ne einen 93licf an ben Slnfömmling §u verlieren, f$Ii<$

er big an btn $if$, natym ben ©olbgutben auf, ben 3antebur

auf ben §;if$ gemorfen l;atte, unb auf einer QDßage, bie auf bem
$if<$e ftanb, mog er bie ^ünje»

3)ie Prüfung fiel ju feiner 3ufrieben^eit au$; baß Qbolb mar
oollmid)tig. (fr minfte btm 3antebur, u)m 5U folgen«

6ie fdjritten big in bcn Äintergrunb btß (SemacfyeS. 3antebur

bemerkte erft jefjt, hrie tief tß mar.

3m fernften QSMnfel angelangt, fu^r ber 9Mromant mit

feiner £ampe in bie £M;e, unb ptöilicf) flammte ein tyeUeS,

mei§e$ 2\<fyt auf.

3antcbur fyättt iaum ju fagen gemußt, ma$ für eine flamme
tß mar unb mo fie ^erfam.

®er 9?efromant fefjte fief) unb btutttt auf einen 6tutyl tym
gegenüber.

„2öa$ fte^t su <£>ienften?" fragte er, nadjbem 3antcbur °piafj

genommen ^attc.

6cinc klugen ruhten beobac^tenb auf bem ©afte; feine

6timme fyattt einen biffigen, ^nifctyen &lang.

3a — toaß ftanb gu 3)ienften? £eicbt ging bem 3anttbut

bie 6pracfye überhaupt nicfyt oom 9ftunbe; jefjt fernen e$, als

moHte fie i^m gän§li$ oerfagen. 3)ie frembartige, unheimliche

Umgebung — unb bann — oon feiner 6eele fprec^en su follen.

3l)tn mar gumute, mie einem ^äbc^en, bem oom Slrate zugemutet

mirb, fiel) ju entfleiben.

„(Es ift — eines 2öeibe$ megen," mürgte er enblicty un=

bef)ilflicf) l>erau$.

3)er 9Mromant blingelte unter feinen bufefngen, roten klugen»

brauen.

„2öünfd)t ein OTttelcfjen, ber £err, um fie §u firren?"

3antebur fcfmttelte btn 5^opf.
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„3$ glaube, cS ftel)t eine baäunfd)en. <£$ gef)t tttoaß Gintec

mir brein, »erfolgt mid)."

„(£1) fym" — ber Sftefromant lieg ein 9Räufpern l;ören. 0a$
mar tttvaß anbereS; pa$tt in fein -foanbmerf.

„Sbat'ß ber Äerr fcf>on feit längerem gefpürt?"

„QBcig ber &err eine, oon ber er meint, fie fönnte e$ fein?"

(£in bumpfeS „3a" betätigte, ba$ 3antebur foldj) eine

mu§te. 0er Sftefromant ftrid) ftc^> mit btn flachen iöä'nben über

bie &nie.

„öffne ber £err baß ^BamS," gebot er.

3antebur flaute befrembet auf.

„öffne ber ioerr baß ^öamS," roieber^olte jener.

3antebur nefteltc langfam baß 3Bam$ auf.

0er 9^e!romant ergriff feine £ampe, ftanb auf unb trat '^u

\\)tn tytxan. 9^it fpi^en Singern f$ob er baß ^öamS auf 3an=
teburS 93ruft auäetnanber unb leuchtete barunter.

„$rägt gefliefte Äcmben ber £err?" fagte er mit fpöttifc^em

©rinfen, inbem er auf eine (Stelle in 3antebur£ Äemb tupfte.

3antthnx folgte ber 9ttd)tung ber Singer — mag er nod)

nie bemerft fyatti, faf) er jetjt, bafj in bie 33ruft feinet ÄembeS
ein 6tücf oon einem fremben deinen eingenäht mar.

0er 9^elromant trat gurücf.

„6inb bie anberen Äemben alle fo?"
3antebur Xovfytt tß nic^t. &atti feine Äemben barauftnn

nodf) nie angefe^en.

0er 9?efromant ftellte bie £ampe beifeite unb fetjte fid>

hrieber.

„&at man if>m ettoa$ ju trinfen gegeben, bem ioerrn?"

3antebur glaubte fo. Sbtut morgen ber Srttytrunf Ijatte fo

abfonberlic^) gefd)tnecft.

„Söte benn?"

0a$ fonnte 3antebur nic^t betreiben. 6o \\a§ ettoaS

Srembem, na$ einem unbekannten 5^raut.

0er 9Mromant oerlieg abermals feinen &\§, ging hinter

bie (£ffe, bie im £intergrunbe biß 9*aume£ glühte, unb !am mit

einer ^iole §urücf. (fr 50g ben <5tityfel tyerauS unb ^ielt bem
3antebur baß ®efä§ unter bk 9kfe.

„9*o$ tß fo?"

„3a! 3att>o^l! 3amol;l!"
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2lug ber ^tnole quoll ber §)uft, ben er tyeute frü{) an bem

<5rüf)trunf bemerft fyatti, btn bie 2lurelie aurücfgelaffen fyatti, als

fie bic &au3biele übertritt.

<£>er 9Mromant oerfc^loß baß ©lag lieber; ein työjmifd)

*>eräcl)tlicf)e3 £äcfyeln ging um feinen 93Zunb.

„Causa mere vulgaris", murmelte er oor fiel) fctn. „(£ine

gans gewöhnliche ©efd)icl)te."

„Äaf er brennen im Q3lute unb i5ifje im 5^opfe gefpürt,

ber &err, nad)bem er getrunfen?" erfunbigte er fid).

93eibeS fyattt 3antebur oerfpürt.

0er 9farromant fdjnippte mit ben Singem; er wußte 93e--

fcfyeib. (£r machte ein ©efid)t Wie ein ^olisift, bem oon einem

93auernfang berichtet Wirb unb ber au# ber Beitreibung f>erau$--

^)ört, ba$ e£ fid) um eine gan§ plump gefabelte <&a§i tyanbelt.

6ol$e ©ef$id)ten lamen ja alle $age oor. (£in §ränflein

mit ben gang gewöhnlichen Mitteln ^ergeftellt, ein bißchen Öber=

mennig, ein bißchen 93ingellraut unb ba§u bann (fifenfraut, Q3er=

bene, baß ber ^orblanbSmenfcty nicfyt rannte.

(fr fa^> fiel) fein Gegenüber an, ben großen, blonben un=

gefügen 3ungen. (fr tat i$ mit einer gewiffen ©eringfdjäfjung

;

er »erachtete ü;n, ber fid^> burd) fo etwas fangen ließ, unb oer=

achtete biejenige, bie tym ben ^ranl gemifcfyt fyattt. 3)a$ (£in--

nä^en oon 6tücfen au$ ityren Äemben in feine Äemben — lauter

§)inge, bie jum Wßd ber Sftefromantif gehörten, (£igentlic{> unter

feiner 2öürbe, ba$ man itjn, ben großen 2lulanber, mit folgen

(Stümpereien behelligte»

©r winfte bem Santthnx aufsufte^en. <&aß £eöe ßi$t er=

lofcfy; bie ^onfultation mar beenbigt

„9ttuß bie klugen tin bißc&en aufmachen, ber ioerr," fagte

er in einem ^one, wie man einem Knaben, einem nicj)t über*

mäßig begabten, Verhaltungsmaßregeln erteilt; „muß fi$ bie

3)inge tttoaß anfel;en, bte man i^m gu trinlen oorfefct. 3ft ^)ier

nic()t Wie in pigris campis, in btn trägen ©eftlben feiner &ei=

mat, wo bie ©eifter einfdj>lafen unb erfrieren; £ier finb bie

©eifter waefy, fommen sufammen aus allen £anben, finb <5euer=

fpeier barunter unb <5euerfreffer."

^ftecfewb rieb er ftd) bie i5änbe, Wie ein ^riminalift, ber

mit ber ©efä^rlicltfeit feiner Verbrecher renommiert»

„§)a$, toaß if>m gef<$el)en ift, bem Äerrn, miH niefct oiel

bebeuten; ift nichts, (fin philtrum fyat man ifmt verabreicht,
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ein £iebe$tränflein, ganj gewöhnliche Arbeit, SDJuf* fid|> tue

ioänbe ein bifjcfyen anfej)en, tue i{>m ju trinlen mifeben. 6inb
no<$ ungeübte ioänbe, 6$ülertyänbe, noef) nic^t gefä|>rlid^, tonnten

eä fpäter einmal werben; arbeiten jetjt nod) mit ganj ftmpeln

Mitteln. 3)ie'$ if)m gebracht f>at, fte^t nod) braufjen oor bem
erften ^reiS, ift no$ ein 6tümperlein. 2öäV fc^ier §u glauben,

fte fyätti fid> nur ein 6päf*lein machen WoHen mit bem &errn,

einen 93erfucb machen wollen an itym, ob's glücfen mürbe. ^ftufj

ftd) baß Söeiblein ein Wenig anfe^en, ber i5err ; hti Vlatyt werben

folcfye ^ränflein gebraut 93telletd)t gelingt'S tym, unb er ertappt

fte einmal, wä^renb fie barüber f>er ift."

SCKit bem ölbo$tlämpd)en tyafte er bem ©aft f)inau3=

geleuchtet

3antthm trat über bie 6$Welle; bie $ür fiel bröfmenb

hinter tym $u. (fr ftanb auf ber 6traf?e.

3u all ber bumpfen Qual, bie tyn peinigte, je^t aud) no$
bie £ä<$erlicPeit ! 3)enn ber 9fafromant fyattt tyn boc^> eigene

lief) ausgelacht

©ag, xoaß ilm unglücflicl) machte, eine ganj gewöhnliche

©efcf)i$te ! 93ielleicbt nur ein 93erfucb, ben baß Qöcib mit i|?m

angeftellt fyatte, bie Ortung i^rer verfluchten $unft ju erproben

!

3)aau mar er ü)r gut? ^Bie eine glübenbe ^eEe ftieg bie 3ßut

in tym auf unb überfdjWemmte feine 6inne unb ©ebanfen.

3Benn i^m jetjt tttvaß unter bie Ringer fam —
£angfam, aU mären tym bie ©lieber ju <

33let geworben,

fetjte er fic£ in Bewegung unb fcfyritt bie ©äffe entlang.

3n ben offenen iSauStüren ftanben kirnen unb Leiber, bie

liebernb unb locfenb hinter tym ^erriefen; ber tyo$geWacf>fene

SÖknn ftad) ifmen in bie klugen.

Santtbnx paefte an ben ©riff feinet 9kufbegeng. 2lm

liebften wäre er über fie hergefallen — aber noef) gWang er ftcb

nieber.

211$ er jeboef) baß (£nbe ber ©äffe erreichte, ftanb bort ein

£aufe oon Männern, 6tubenten Wie tß fetyien, in tyren ^ftän--

teln, 9^aufbegen an ben Äüften, wie er.

3antebur fcfyritt gerabenWegS auf fte §u. 9*ur ein 2ßort

follte einer fagen — fo —
3nbem er näf)er tarn, f)5rte er, Wie fie pfterten unb lachten

;

beutfcfye 6pracbe unb Welfc^e burcfyeinanber. 6olcfye waren alfo

au$ barunter.



204 <£>er £iebe$tranf

(Er ging mitten in ber ©äffe; mitten in ber ©äffe ftanben

auti) fie. 9ftcf)t einen 3oll bog er aur 6eite; mitten bur$ ben

kaufen mollte er |)inburd). ilnb mirflidj), inbem bie riefige ©e--

ftalt ba{)ergetrappt lam, mieten fie na$ rechts nnb linfö au#.

Qaß mar aber nur bk Eingebung eines Slugenblicf£ , ber

erften -Überrafcfmng unb Imfcblüfftgfeit. 3nbem er jefjt in £crau$=

forbernber Haltung, ojme QBort unb o^ne ©ruß quer bur$ fte

|>inburc()fd)ritt, lamen fie 5ur 93efinnung.

3^re &5pfc maren aud) nicf)t me^r ganj fctyt; getrunlen

Ratten fie alle,

„Söenn'S mit bem £onig nichts ift, nimmt ber 93är mit

«foeufetyreefen öorlieb," fagte eine laute, ^elle 6timme au$ bem
kaufen l)erau$.

3anUbuv blieb fte^n* SllleS mürbe ftill. 0ie 6tille bauerte

nid)t lange.

„^Benn man bk fcfyöne Utrife nict>t tyaben fann, fyolt man
fiel) Qxoft an ber 6tabtmauer." (Es mar biefelbe 6timme, bie

t>or^in gefprocfyen fyattt; noef) lauter als t>or£in unb t>on einem

giftigen £acben begleitet.

2luf bem ^bfat* breite 3<itiUbm um. (Es mar fo bunfel,

b<x$ er bie einzelnen nicfyt 5U unterfReiben t>ermocf)te.

ö^ne ein QDöort §u fagen, fetyrirt er mitten in bm isaufen

hinein, auf bie (Stelle gu, son mo bie QBorfe gefommen maren;

auf$ ©eratemobl griff er hinein, paefte irgenbeinen am Hantel*
fragen, rifj i^n axxß ber 6cf)ar tyerauS unb fctylug ifcn mit einem

gauftfdjlag su 33oben.

(Ein mütenbeS knurren, mie t>on einer Äunbemeute, feblug

gegen \i)n auf. 2lu$ bem knurren mürben laute Gcfnmpfmorte:

„^ommerfcfjer 93är! Trampeltier! Q3erbammter £unb!"
(Einer brängte bm anberen auf tyn ju; Santthnv mar um=

ringt, t>on aUcn 6eiten geftofjen.

^lö^licl) fc^menfte er bie $lrme mie gmei ^Rü^tenflügel ; im
nätf)ften 2iugcnblicf mar ber 9^aufbegen au$ ber (Scheibe.

(Ein allgemeines flirren mar bie 2lntmort; alles 50g 00m
£eber; an ben <5enftern ber Käufer ringsum erfebenen 3Beiber=

unb SOZäbcfjengcficfjter. „(Ein 9kufJwnbel ! (Ein 9^auf^anbel !

"

(Eine atemlofe 6tille t>on menigen 6elunben, unb bann, mit

einem bumpfen ©ebrüll ftürgte ber 3anttbux fic^ auf bie ©egner.

QSor bem Anprall ber ungefügen ^ftenfdjenmafctyine mieb

alles unmiHturlicl) §urücf. (Ein einziger mar be^ergt genug, ifcm
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ftanbsu&aten; smifc|>en ifcm unb bem 3antebur cntftanb ein müten=

ber Äampf.
$lber er bewerte ntd^t lange.

©egenüber ber J5ünenfraft beS pommerfcfyen 3unferS maren

bie hinten unb 'paraben be$ ©egnerS (Spiegelfechterei.

(fin gellenbcr 6$rei be$ ©egnerS, unb oon 3antebur$

klinge mittenbureb gerannt, fiel ber (otubtnt auf ba$ (5teinpflafter

unb mäl§te fieb in feinem 331UT.

£autlo$ ftürjten bie anberen ^eran, ben gefallenen $ame=
raben aufsu^eben.

3)en §)egen in ber Sauft, martenb, ob no$ einer fommen
tt>ürbe, ftanb ber 3antebur, aufragenb im 3)untel ber Watyt mie

eine 6cbrecfgeftatt, tt)ie ein 9ftolocf).

^ein smeiter fam. (Er marf bm ©egen in bie 6$eibc,

manbte fid) ah unb ging Ijinmeg.

3nbem er balnnfcbritt, füllte er etmaS in fieb, ma$ er nocl)

nie gefüllt fyattt; als menn ein milbeS ^ier in feinen (Eingemeiben

fäfce, ein ttnlbeS $ier, baß immer bagemefen mar, bis ^>eut

aber gefcfylafen fyattt.

3um erftenmal in feinem ßeben l;atte er 93lut oergoffen.

Geine 2lrme surften am £eibe, feine Äänbe öffneten unb fcbloffen

fieb. 3mmer noeb einmal füllte er, mie eS gemefen mar, als

feine ^arte klinge in ben meieren 9^enfcj)en!örper eingebrungen

unb bureb tyn ^inburc^gegangen mar. 2öie bie 3But in tym
fatt gemorben mar in bem $lugenblicf. <5att bis jur QSMuft,
mie eS bem QSerburftenben Qöolluft bereitet, gu trinfen, 5U trinken.

Unb baS milbe $ier in feinem 3nnern leefte ftd) bie blutigen

^atjen unb fnurrte Reiferen SoneS: „^Dtfe^r, mej)r, me^r."

3Bie t>on einem Magneten gesogen, ging er burefy bie minf=

ligen ©äffen ber (stabt, auf baß £auS ju, in bem er mo^nte,

in bem ber 9!ftagifter meinte, bie -Utrite unb — bie 2lurelie.

Ämter tym unb neben ibm ermatte ein bumpfeS Carmen
unb Tumoren in btn ©äffen.

<5cbmeigcnbe Männer gingen an tym vorbei; flüfternbe

Leiber trippelten vorüber, (Es fümmerte ifm nicfyt. ©leiebgüttig,

maS hinter ibm mar — fein 3iel lag ba oom.
QSermutlicb mar ber £ärm oon bem 9^auf{wnbel gehört unb

bie 6acbe febon ruebbar gemorben — il;m gleicbgültig. 2llle

feine Ginne unb ©ebanfen maren mie sufammengepreßt unter

einer ungeheuren £aft; unter btm bumpfen §)rucfe febofc ein



206 S)er £iebe$tranf

emsiger (§eban?e, mie eine 6tid)flamme ^>eroor: „93ei 9?acf>t

derben fold>e ^ränflein gebraut — oielleicfyt gelingt'S tym unb

er ertappt fte, mäf)renb fie barüber l;er ift."

60 fyattt ber 9Mromant gefagt, baß mar fein le^teg 2Bort

gemefen, ba$ fyattt er behalten, als l)ätte e$ fid) i|>tn ins £irn

gegraben mit einem ^fteifieL

3m Sßinfel hinter ber alten &rdj>e, mo baS £auS beS

^agifterS ftanb, mar alles totenftill. 3)a3 i5au$ fo bunfet, mte

auSgeftorben.

(fr trat in ben ÄauSflur» $llle$ bunfel unb ftitt* (fr blieb

ftejm. QDöaS mollte er eigentlich? 6ucf)en mollte er, fucfyen unb

jmben. 3)ie £änbe, bie in ben l;öllifd)en (Sumpf gegriffen unb

i^m baß ^eufetSgift ins 93lut gegoffen Ratten!

2iber mo fotCte er fucfyen unb mie? (fr fannte in bem

&aufe eigentlich nur feine ^Bofmung unb bie treppe, bk 5U

feiner QOßo^nung führte,

2öar nicj)t baß 9ftäbdj)en fyiutt früf> 00m &ofe herein«

gelommen?

Olme meitereS 93efinnen [tief? er bie gro§e Pforte auf, bie

oon ber ÄauSbiele auf ben £of ging. 0un!el unb fetymeigenb

mie baß Sbauß, lag ber i5of oor ifnm

$lbcr ba gans im iointergrunbe, mo baß Äintergebäube, baß

am ioofe entlang lief, eine (fefe machte, mar ba nid)t ein 2\fyU

fctyein am 93oben?

(fr ging tiefer in ben &of hinein, bis ba% er um bie (fefe

biß iointergebäubeS f)erumfe|>en tonnte — er blieb ftejm.

2öenige <5uf3 über bem 93oben, ju ebener (frbe, mar ein

erleuchtetes ^nfter, baß nacf> hinten, auf bm ÄauSgarten l)in=

ausging.

3)aS ßicl)t auß biefem Senfter mar eS, baß er oorf>in be=

merft fyaitt.

Ob frier —

?

(fr nutzte an baS Senfter fcfyleicfren, mufjte frineinfefren ; hei

feiner &$rperlänge mar baß nicf>t ferner. 3uoor aber fcfmaHte

er ben langen 9^aufbegen ahf bamit fein flirren ifrn niefrt oerriet.

(fr ta^UU unter baß QSktmS — aUtß in Orbnung ; er füllte

ben 3)olcfy, ber ifm nie »erlief

9?un trat er unter baß Softer, unb beoor er noefr hinein»

gefel;en, mugte er, ba§ er am richtigen Orte toar. §)urcf) Sugen
unb 9\i^en ber ^enfterbefleibung quoll auß bem 3nnern bcS
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9toume$ ber burd;bringenbc ©erucf), btn er ^)eut frity unb tyeut

abenb bei bcm 9forromanten eingeatmet ^attc, ber QSerbenenbuft.

&ier alfo war e$, mo e$ btxtiUt mürbe.

(fr \)ob baß ©efid)t empor» 93or bem genfter mar im
3tmern ein QSor^ang, aber er fc^lo§ ni$t, lieg ben 33licf be£

3)raugenfte{)enben hineinbringen,

3antebur fonnte fel)en, mag bort brinnen gefcjwf), nnb nun—
faf) er.

0er 9*aum mar allem ^nfc^em nad) eine ^ücf)e. 3n ber

9Ritte be£ ©elajfeS ftanb ein &erb oon 93adfteinen ; in bem
ioerbe glühte ein ^ojjlenfeuer ; über ber ©lut mar eine eiferne

Pfanne aufgeteilt, auß ber ein bampfenber Qualm ftieg.

3)a$ mar bk 2lu3ftattung — unb nun bk SCftenfcjjen.

3m iMntergrunbe, in eine (fde gebrücft, ftanb ein altes

QSeib. 3ax\ttbuv glaubte fie §u erlernten: bie alte 6$affnerin
be$ £aufe$, bie er ^>te unb ba flüchtig gefef>en fyatti. (fr beachtete

fie nicfyt meiter.

6eine ^lufmerlfamfeit mürbe oon ber anberen in ^Infprud)

genommen, bk auger jener in bem 3immer mar. ©tefe anbere

mar bie Ölurelie.

6ie ftanb Innter bem -foerbe, über bk ©lut gebeugt, einen

£öffel in Äänben, mit bem fie in ber Pfanne rührte.

Unb mie fie au$faj>!

ob tß ber 5M$e megen mar, ober meil bie finfteren ©e=
brauche bei ber 3ubereitung btß 3aubertranfö tß fo oorfc^rieben—

tyr Oberleib mar faft entblößt. 9?ur ein gans bünner Slor
umfüllte i^>re 93ruft unb lieg bie garte, fefmeemeige £aut fe^en

;

tyre 2lrme maren nadt; baß braune Äaar mar entfeffelt unb

flog am 9tttden hinunter. 2lu3 i^rer gebeugten Stellung richtete

fie ft<$ \t%t auf ; fie legte btn £öffel nieber, breitete btibt £änbe
über bie SÖttfc^ung in ber Pfanne, als menn fie einen Sauber-

fegen barüber fprädje; i^re £ippen bemegten fiel).

§)ann fc^ritt fie um ben £erb ^erum, einmal, srnei» unb
breimal. 3nbem fie gmifc^en £erb unb Senfter ^inburc^ging, lam

fie bietyt an bem 3antebur oorüber, ber gang na£ herangetreten

mar, fein ©efid)t bemal; an bie 6cf>eiben brüdte.

2öenn baß Senfter offen gemefen märe, l)ätte er l)mein=

langen, fie am langen, flatternben Äaar ergreifen fimnen — unb
bann ?

(fr flaute um fid).
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Wenige 6 dritte oon ber 6 teile, mo er ftanb, mar eine $ür
in bem Äinterljaufe, bie auf ben ©arten hinausging.

Ob bie §;ür offen mar? Ob man bureb fie in baß ©emad)
hineingelangte?

*2lber noeb I)atte er nietyt 3eit unb ^ttufk, ju unterfuc^en.

Su mäcbtig feffelte ifyn baßf tvaß er bort brinnen fab-

3)ie 2lurelie fyattt tyren Umgang um ben £erb ooHenbet;

je^t ftanb fie mieber bajrinter,

6ie nafym ben £ttffel mieber auf unb tawfyti bamit in bie

Pfanne.
3)ie 2llte fefjte einen §iunernen 93ccf>er oor fie ^xnf in biefen

füllte bie $lurelie baß ©ebrä'u, baß fie gurec^tgeloc^t fyattt.

S)er 3anttbm fnirfd)te; feine Raufte ballten fieb mie im

Krampf.
Qaß mar ber Qxant für morgen frü{), baß Äöllengift, baß

ifym in£ 33lut gegoffen merben, fein 93lut l;ei§ macben follte

unb toll»

„2lber bu irrft bi$! dß mirb anberS fommen!" 9?i$t

feine Sippen fprac^en tß auß; nur fein Äerj tat einen furebt--

baren 6d>mur.

Unb jetjt, — \v>aß gef$a|)?

£0$ aufgeregt ftanb bie 2lurelte, bie naeften meinen *2lrme

meit ausgebreitet, bie bunfelleucfytenben klugen oor fid> fyin=

blidenb, auf baß <5enfter ju, hinter meinem ber 3antebur ftanb,

fo ba% biefer gerabe |>tneinfa|> in bie meitaufgeriffenen klugen btß

QSkibeS, unb mit lauter, fjallenber 6timme begann fie tttvaß ju

fprccf>en.

QQaß mar tß, toaß fie fprad)?

Santthnv tonnte tß riufyt oerfte^en — aber er mufjte tß oer=

fte^cn; unb auf bit ©cfa|>r J)in, ba$ er bemerkt mürbe, brängte

er baß ö^r gan§ nafy an bie genfterfc^eibe.

dttoaß ©ereimteS festen tß 5U fein, toaß fie fpra$, Q3crfe

:

,/2lrm unb 93ein
§ange ibm ein,

3Mttb' i^n mir ganj,
9ttutter im ©lang,
Butter im Ceib,

9ftaria, breimal benebeuY'

„93inbe ilm mir — " ba mar tß IjerauS, ba \)attt er tß ge*

fyöxt, ba mufjtc er'$!
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$llle$, ma$ er n\6)t begriffen unb oerftanben fyattt, bie

^93ocr)cn lang, mag ifm oerfolgt, tva$ i^tt gequält unb §ur 03er--

5tt>eiflung gebracht fyattt, ba mar e$ erklärt I

0a ftanb fie oor tym, bk feinen ^Bitten unter ben i^ren

gctnecfjtet ^atfc, bie ftd) an ifnn aufgeringelt jjatte mie bie 6$lange,

i^n IjerauSgeriffcn tyatte au$ feiner Steiget! unb an fi$ gebunben

mit Sallftricf unb 9?e$l 3)ie ilm §um ©efpötte gemacht Ijatte

unb j)eute jum §:otf$läger

!

6eine 93efinnung oerfanf in einer müften, tofenben <5lut.

^it einem (Sprunge mar er an ber Pforte, bie in ben ©arten

^inaugging»

§)ie Pforte gab na$.

(£in ©riff — unb er l)atte bie Flinte ber $ür in ber ioanb,

bie fidj) linfö in btn 9foum öffnete, in bem fid) bie 2Beiber be=

fanbem £tnb im näcfyften 2lugenblicf erfd)ien er, furchtbar mie

bie oerförperte letzte 6tunbe, auf ber (Seemeile beS ©emacf)c£.

(fin geltenber 6$rei ertönte: betbe Äänbe an btn ^opf
gebrücft, entflog bie alte <5cfyaffnerin buref) bie $ür, bie aus bem
iointergrunbe ber i^üc^e in bie QOßo^nräume be3 i5aufe$ führte,

2öenn fie gewollt fyättt, fo fyättt bie Slurelie auefy §u ent-

rommen oermoc^t, benn ber 3antebur ftanb mie httäuht 21ber

fie entflog nicfyt.

bitten im 3immer ftanb fie, bem 3antebur gegenüber, unb

fal? i^n an; fal) ü;n an, mie er ba aufragte, no$ ^)öl)cr auf=

gereeft in ber grimmigen Spannung aller Heroen unb 6el;nen,

als er oon 9?atur fc^on mar, faft riefengroft, mit bem surücf--

gemorfenen blonben ^äjmenfmar, mit bm klugen, bie mie blaue

6taj)l!lingen au$ bem ©efictyt ^eröorfct) offen, mie baß Hrbilb ber

SDJannljeit, bie jur Vergeltung fommt, §ur 6trafe unb jutn

©eriefct.

6ie mu§te, mem ber ©rimm bort galt, ba$ fie e$ mar,

über beren Äaupt baß Verhängnis fc^mebte, aber fein (fntfet^en

mar in tyrem ©efidjt, fonbern im ©egenteil, faft ein verborgenes,

ge^eimniSoolleS £ä$eln. (£in 3ucfen ging um if>ren Sftunb, ein

leifeS 93eben buvfy alle 3üge tyreS ©efic^tS, fo bafj e$ bemal)

au$fa^), als gitterten bie Augäpfel in tyren klugen, bie, meit

aufgetan, ftarr an bem fd)recfli$en ^anne fingen, ftarr unb

mit bem SluSbrucf tobeStrunfener £uft.

Unb jetjt, in ber lautlos furchtbaren 6tille, bie smifc^en ben

beiben 9Q?enfcfyen mar, reefte fie htibt 2lrme nad) rechts unb nad?

Romane uni> 9?ot>eUen in 14
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linfS unb fo, mit ausgebreiteten Firmen, als wenn fie tyn um-
armen wollte, fcfyritt fie auf ifm 5U. Qöar baS £o£n? 2öar

eS ber ©laube an bie Unfehlbarkeit tyreS 3auberS? 3)aS 'Be-

wugtfein, bafj er tyr bennoej) gehörte, tro^ 2öiberftanb unb

Qtxäubtn unb 2öut?
(Ein bumpfer 2aut ri§ fic|> t>on ben £ippen beS 3antebur

loS ; feine Äanb fu^r unter baS 3BamS ; im näcf)ften $lugenbltcf

war fein ©eftcfjt wie eine finftere 9Ößolfe über bem ©efic^)t beS

2BeibeS; unb fie fa£ ben 93li$ in ber 2öolfe auffahren, bie

funfelnbe klinge beS gesurften 3)olcl)eS.

&IS fie baS gewahrte, tnieften if>r bie &tie ein, fie fan! an

bie 33ruft beS Cannes, i&n umfcblingenb mit btm rechten "Slrm.

(Ein irreS £äd)eln umflatterte i^ren 'Sftunb, unb mit ber

linfen &anb fcf)ob fie btn <5lor *>om 93ufen, fo ba$ bie naefte

weipe 93ruft ji<$ tym barbot

„®a hinein —

"

&aüt fie fo gefproetyen? Statte fie eS nur angebeutet mit

Winfenbem 2luge?

3antebur tyättt eS nic^t ju fagen oermocfyt, benn ber einzige

£aut, beffen er ftc^ naef^er erinnerte, war baß 6eufäen geWefen,

— ber tiefe, qualooHe unb bodj> Wie alle Qualen entlaftenbe

6euf§er beS QOßeibeS, als fein morbenber 6ta()l mit einem (Stoffe

in tyre 93ruft gebrungen War.

3nbem fie btn 6tofi empfing, fyattt fie bie klugen gefc^toffen

;

ein 3ittern, als wenn fieb baS SO^arf in tyren ©ebeinen fcbüt=

telte, bur$lief i^ren gangen Körper; unb fo, mit gefcf>loffenen

klugen, baS ioaupt enger unb immer enger anbrücfenb an tyn,

lag fie an feiner 33ruft, ^ing fie in feinem 2lrm,

£ättt ber 3anttbux fie aus bem 2lrm gelaffen, fo Wäre fie

gu 33oben gefallen — baS Wiberftrebte tym.

$llfo bi^lt er fie, unb fa^ tyerab in tyr ©eftd^t, in baS garte

Weige ©eftdjt, baS er in foleber 92ä()e niemals gefe^n, baS er

eigentlich, fo lam eS tym oor, überhaupt nod) niemals gefe^n,

unb fa^> baS geheime 3ucfen il)rer ßippen, fyöxtt baß leife 6trömen

tyreS £>aucj>eS, ber über feine 93ruft ba^inging, faty bie Weisen

Ölugenliber mit ben langen braunen QBimpern über ifjre klugen

gefenlt, unb bie fein oeräftelten feinen blauen Öibercfyen in ben

ßibern — aU bie 993ut unb ©lut, bie fyn bis jetjt burebtobt

fyatti, War gefdj>wunbem

(Eine tiefe 6tille, eine wunberfame Rixfyk War in feiner ^ruft.
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Snbem er baß 3ittern btß <5rauenletbe$ an feiner 93ruft

oerfpürte, überfam tyn ein nie gekanntes, graufig fü§e$ ©efütyl.

Ünb jetjt ert>ob fi<^> bie linfe £anb btß fterbenben Qöeibeg

unb raftete nad) feiner «foanb, bie immer nocf) btn ©riff btß

3)old)eg in i^rer 93ruft umfpannt fyidt, nnb als fte fie gefunben

fyattt, bie graufame £anb, umfaßte fie fie mit ben garten, läng*

liefen, meinen Ringern unb brücfte fie gärtlid), gärtltd), gärtlicf).

0er Altern ftoefte in ber 93ruft btß 3antebur; an feinem

£eibe regte ftd) fein ©Heb; er ftanb — unb blidte — unb

laufc^te.

llnb jefjt fcfylug fie langfam bie klugen auf unb fal) ifyn an.

(fr fonnte bem 93licf nicf)t auSmeictyen, ber 93lid fyklt il;n

feft ; auety menn er tß gefonnt, märe er nicfyt ausgewichen. 3)enn

xvaß für klugen maren baßl

211$ menn fid^> ein 2lbgrunb oor tym auftäte, fo mar tß

bem 3antebur, eine frembe, munberbare 2öelt. (£ine §iefe ojme

(fnbe, au$ ber e$ minfte, mie mit fejmenben Firmen, auß ber eS

l;erauft5nte mit lodenben 6timmen: „^omm bo<$, fomm."
llnb jetjt, inbem fie ben 93licf ni$t oon tym lie§, tat fie

bie Sippen auf.

,,2ld) — sürne mir nic^t, bafj i$ bid) fo geliebt fyahi,"

langfam fpra$ fie iß unb mit fernerer 3unge.

§)ann fetymieg fie, unb ber Santthm f$h>ieg auefy unb ^orcfyte

unb martete, bafj fie nod) einmal fprecfyen foüte. <2)enn folange

er lebte, fyatti er folgen $on oon Süftenfdjenlippen nodj) nie

gehört, folgen fü§ %\ttixnbtn, freimütig ba^infdjminbenben,

folgen, Äerj, £eib unb 6eele biß £örer$ in £iebe 5erf$mel5en=

bin Son!
llnb alt fie no<$ immer ni$t hrieber fpra$, brücfte er fie

fefter an fid), alg mollte er fte meefen, al$ mollte er fie auffor=

bem unb gmingen, ba$ fie fpräcfye.

21ber inbem er fo tat, löfte fid) ifyv £aupt oon feiner 93ruft,

fiel ferner hintenüber; mie eine Quelle flog baß lange, braune

ioaar, — unb er ernannte, ba$ fie nie me^r fprec^en mürbe auf

biefer (£rbe.

211$ er beffen innenntrbe, paefte ijm ein 3ittern, fo ba$

tß mar, als Rüttelte fi$ baß Wart in feinen 5?no$en; bie

tränen ftürjten if)tn auß ben klugen unb überftrömten tyre jung=

frauliche 93ruft, unb mie einen ^inberleib l)ob er bie ©eftalt btß

entfeelten QDBeibeS in feinen mächtigen Firmen empor unb brücfte
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fte an ftcf), QaM rief er fyxin kernten laut, immer lauter, oer»

ameiflungSoolL

6ie oerna^m ijm nicf)t mefjr.

2lber eine anbere |>drte bie feltfamen ßaute : bie alte 6$aff*
tteritt, bie 3)orotf>ee, bk oerftof){ett in bie §ür surüefgefcfylicfjen

tarn, burdj) bie fte entfCo^en mar, uttb bort nun ftanb, tyinftarrenb

auf ba# unbegreifliche <5$aufpiel*

$11$ menti er nicf>t glauben mollte an tyren $ob, fo ferste,

fo miegte ber 3atitebur bie 2lurelie an feittem .freien ; als metttt

er 3ttnefpracf>e hielte mit ber ^oten, fo ftüfterte, ftöfmte unb

f<$lucf>5te er auf fie |>erab; bdbti fenfte er bie Sippen auf fie

ttieber unb überflutete i^r SÖhtnb unb Orangen unb klugen mit

mütenben, lecfoenben Püffen.

2llfo mar e$ eingetroffen , n>a$ fie i^r prop^eit fwtte, bie

alte §)oro$ee, ber meinenben Slurelie, als fie «eben fyx gefeffen,

auf bem ^ettranbe in ber einfamen 9?acf>t, baf? er fie einft

lieben mürbe, ber golbene 3un!er, ber 3antebur, naef) bem fie

verlangte.

9^u« liebte er fie — fo liebte er fie — aber freilief), tum

mar es §u fpät.

(£s mar §u fpät — uub enblief), als er füllte, mie ber £eib,

bett er gerate, immer ftarrer mürbe itt feinen Firmen, baS ©eficf)t,

baS er fü£te, immer fälter unter feine« £ippen, lam aucf> ber

3antebur §u ber (frfenntniS, bafj eS $u fpät unb bafj alles oer--

loren mar unb ba^in.

(fr richtete baS isaupt auf, unb mit ben klugen, bie nic^t

metyr blau auSfal>en, fonbern mie totes, afd>farbeneS ©rau, minlte

er bie $llte f>eran»

Öfme ein 2öort m f^gen, legte er ben £eib ber Zureite

in tyre Sirme, bann, ofme nod) einmal umsublicfen, manbte er

fic|) ab unb über bk Seemeile, über bk er l>ereingetretcn mar

in furchtbar fcf>recfenber 3ugenbf)errlie^leit, taumelte er hinaus,

mie ein ü)irfcf>, bem bie £unbe an ber oerröcfjelnben ^etyle

Rängen.

3)en 3öeg ging er gurücf, ben er gekommen mar, über ben

Äof ; babei ftiej? er an ben 9^aufbegen, ben er oor^in abgefefmaHt

unb §ur 6eite geftellt fyattt.

&appernb fiel tym bie QOßaffe oor bie <5ü§e — er £ob fie

nicf>t auf — „bleib tu — moju brauch* tef) bi<$ no$?"
3n bie ÄauSbiele trat er unb blieb ftef>em
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2öo&in fottte er nun? 3n feine ^Bo^nung hinauf? Zimmer*
me^r! 9?ie me^r jurüd in baß Sbaxiß, fonbern fort, auf bie

6traße fynauß unb irgenbmo^in, nur fort, fort, nur fort.

$11$ er bie ÄauStür aufftieß unb |>inau$blicfte, fa^> er ben

epiafj oor bem Äaufe oon ^adtln erhellt; bit 6$artt>ad)e mar
gekommen, fyn §u oer^aften megen biß $otfc|>lagg an bem
(Stubenten.

6tubenten in bieten kaufen, Männer unb 2öeiber füllten

ben fonft fo menfc^enleeren ^lafj.

SRlan fyatti fic& barauf gefaßt gemacht, ba$ er fid|> §ur

3öef)r fefjen, ba$ tß nic^t ojme heftigen ^ampf abgeben

mürbe — aUe$ mar erftaunt, als tß ganj anbe^ fam. 6$mei=
genb, gefenften £aupte$, ließ er bie Seffeln an feine Äänbe
legen.

©er Sü^rer ber Qöacfye mürbe unfi<$er. „2ßar er'S benn

mirfli$ gemefen?"

3lt>an5ig 6timmen gaben Slntmort \tatt einer. 3)ie ®e=

noffen btß (£rfd)lagenen brängten tyeran.

„(£r ift tß gemefen, ber btn 6tubenten umgebracht fyatl

^ein anberer aU er!"

211$ ber 3antebur oematym, ba$ tß beS^alb tt>ar, ba$ er

gefangen genommen mürbe — benn er fyattt biß bafyin toie in

einer 93etäubung geftanben unb nichts oon bem allen begriffen,

toaß fi$ mit tytn begab — , als er oerna^m, baß e$ fidj) barum

Rubelte, um bie £umperei, unb an baß ©rauenoolle backte, baß

ba hinter i^m gefetye^en mar, in bem bunflen, f<$meigenben

ibaufe, oon bem fie alle nichts mußten, biefe Darren ba f nichts

mußten unb nifytß ahnten, redte fic^ plö^licty feine gebeugte ©e=

ftalt in tyrer riefen(wften ßänge auf, unb ein milbeS ©eläd)ter

braef) oon feinen ßippen.

§)ie £äf$er mieten §ur 6eite.

3m tviittn llmfrete oon ben jodeln umgeben, ftanb ber

3antebur.

9ftemanb mürbe tyn gehalten tyaben, fo faty tß auß, menn
er baoongegangen märe.

3)a aber fcfylug bie 2But ber (otubmtm in fceHen
<5lam=

men auf.

(£in allgemeines ©efcfyrei braefy au$. 3)ie 9Saufbegen flogen

auß ben 6cfyeiben.

3m näcfyften 2lugenblicf mar ber 3antebur oon allen 6eiten
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umringt unb wie ein 6ieb t>on 6iöf*cn burc^löc^erf unb burdj>=

bofyxt

(£r ftürjte gur (frbe,

6ofort trat eine tiefe 6tiUe ein»

(finer ber &äfcf)er mar hinter i^n gefprungen unb fyitlt ben

&>pf be$ 6terbenben empor,

6ein ©efi$t mar bem £aufe gugefe^rt, barin er gemo^nt

tyatte, aus bem er foeben gekommen mar,

Unb plbtjlirf) richtete er fid) mit falbem £eibe auf, unb mit

einer 6timme, bie fo mächtig au3 ber 33ruft lam, ba% man fie

öon einem (£nbe ber <5tabt bis jutn anbew f)ören muffte, rief er

:

„Bürette! 2lurelie! 2lureiie!"

3)te 6tubenten [tiefen ftd) pfternb untereinanber an, ioatte

ber lommenbe $ob tym f$on bie 6inne umnad)tet, ba$ er ^tatt

ber lllrtfe, bie er boef) meinte, bk 2lurelie anrief?

(£in 9^äffcl — unb ber einzige, ber e$ ju erklären oermocfyt

Reifte, fyattt leine 3eit me^r ba%u.

3)enn unter ber Slnftrengung beS legten 6d)reie$ brad) bem

3antebur baS 33lut m$ aßen QSknben ; fein Seben ftrömte f)in

;

er ftretfte fi$ nieber unb lief* eS ba^inge^en,

Unb inbem eS rtefelnb, mie ber 6aft aus einem jungen

93aume, t>errauf$te, mar e3 i^m, aU t>ecfänle er (angfam, (ang=

fam in einem 2lbgrunbe, in einer $iefe o|me (£nbe, aus ber e$

fid) ju i&m emporhob mie mit fejmenben Firmen, au$ ber eine

füge, flagenbe, loctenbe 6timme rief: „$omm bod) — lomm
bo$ — o fomm!"
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€f nb Weil nun ber alte 9?a<$tlönig ju bcm jungen 'Saglönige

'W gefagt fcatfe, ba§ er ü;m feine $od)ter mcf>t jur <5rau geben

wollte, obfctyon bofy ber ^aglönig bie ^rinsefjtn fo fe^>r liebte,

benn fie tt>ar über alle 9ttafjen fd)ön, unb obfcfyon bod) and) bie

^rinjeffm ben jungen $aglönig fetyr liebte, fo fagte ber $ag=
lönig 5U ber ^rinjeffin , ba$ er fie oon i^rem Qkter entführen

wollte unb fragte fie, ob fie mit \\)m ge^>en wollte. Unb barauf

erWtberte bie ^rinseffin nnb fagte, ja, fie wollte mit ü)tn getyen,

mo^in ba$ er fie führte. 9^ur einige oon i^rem (befolge, fagte

fte, bie foHten au<fy mit i\)x ge{>en, benn niemanb wollte gern hti

bem alten 9?a$tfönige fein, weil er fo ftnfter War unb f$recllt$,

unb niemanb ityn liebte. 5lber bie ^rinjeffin liebten alle, unb

btn ^aglönig aucf>, Weil er fo jung War unb f<$5n unb gütig

gegen alle.

Unb tt>eil nun bem ^acfytlöntge bk $laü)t gehörte, bem
^aglönige aber ber $ag, unb ber alte 9?a$tfönig nur in ber

9?a$t feiert lonnte, bei $ag aber gar nid)t, fonbern ba mar er

gan$ blinb, fo befpractyen ficfy ber ^aglönig unb bie ^rinjeffin,

ba$ fie am näcr)ften borgen baoonflie^en wollten in fein 9^eicb.

Unb ttrie nun ber näc^fte borgen anbrach, ba llopfte tß

an bie ^ür oon ber ^rinseffin, unb ba ftanb and) f$on ber

^aglönig baoor unb &ielt feine weisen °Pferbe am 3ügel, unb

bie ^ferbe bie Ratten Flügel, fo ba$ fie burd) bie £uft fliegen

lonnten. Unb ba tarn bk ^rinseffin gegangen unb f$wang fid)

auf ein$ oon ben ^ferben, unb hinter \\)x lamen einige oon tyrem

©efolge, bk fd)Wangen ft$ and) auf bk °Pferbe, unb bann ritten

fie baoon, fo fc^neU Wie ber 2öinb.

2lber nun bautxtt tß n\d)t lange, ba erfuhr ber alte
<

iflad)U

lönig, ba$ feine ^oc^ter u)m entflogen mar. Unb ba mürbe ber

9?ad)tlönig furchtbar böfe unb ftieg eilenb auf ben §urm. *2lber

weil er bod) nun blinb war bei $age, fo lonnte er nicfyt fe^en,

Wo fie entlang ritten, unb Weil bie °Pferbe buxü) bk £uft flogen,

lonnte er and) nichts öftren oon itynen.

^Iber nun \)axti bk ^rinjeffin ein fc^war^braune^ ioünbc^en,

baß fte über alle Mafien liebte. Unb wie bk ^rinjeffin \\d)

auf baß °Pferb gezwungen \)attt, ba war '\\)x baß f$war§braune

5bünb$en nachgelaufen, unb bie ^rinjeffin \)attt ftd^> ^ernieber-

gebeugt unb tß ju fid) genommen auf baß ^ferb, weil fie \\d)

bocb nicf)t trennen lonnte oon bem Äünbcfyen.

Unb Wie fie nun fo ba&tnritten, fo fcfynell Wie ber QQßinb,
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mürbe bat fctymarjbraune J5ünb$en oergnügt unb oor <5reuben

fing tt an ju bellen.

Unb mie bat &ünbcben bellte, fo l;örte eS ber 9fa$tfönig,

unb ba mufjte er mit einemmal, mo feine $o$ter mar, unb ba

nafym er einen furchtbaren Bonner $ur ü>anb unb oerfwe^te feine

§o$ter unb aU i&r ©efolge, bafj fie oerfteinern follten unb fte^en

an bem Orte, mo fte gerabe maren, oon 6tunb an bis in alle

(£migfeit. Unb mie er fo gefproetyen fyattt, fetyleuberte er ben

Bonner hinter tynen brein, unb ba oermanbelte fic^> bte fc&önc

^Prinjeffin in einen £o^>en 93erg ooH (£i$ unb emigem 6ctynee,

unb ade, bie mit i^r entflogen maren, oermanbelten fid|> audj> in

33erge, unb ftanben rechts unb linfö ju tyren 6eiten, unb bat

fctymarjbraune Äünbctyen marb aueb ein ^erg , aber nic&t f

o

mei§ mie bie anberen, fonbern fc^marj unb braun, mie tt ge-

mefen mar im ßeben, unb ftanb $u btn ^ü§en ber ^rinjeffin,

fo mie tt oor i^r geftanben fyattt, alt tt no<$ lebte, unb bie

^rinjefjtn no$ lebte.

Unb bem ^agfflnige fyattt 5tt>ar ber Bonner nichts an=

|>aben fönnen, ben ber 9tac&tfönig gefd)leubert fyattt. $lber

Reifen tonnte er feiner lieben ^rinjeffin boefy nietyt, unb befreien

lonnte er fie auty ni$t. Unb fo mugte er allein meiter^ie^en,

o^ne fte, unb mar traurig über alle Ißlafytn. Unb nun fyattt er

bo$ bie ^rinaeffin fo fe^r geliebt, unb liebte fie au$ jetjt noeb

immerfort; barum, jeben borgen, menn er aufftanb, unb jeben

2lbenb, menn er fieb §ur 9lufyt legte, bliefte ber ^agfönig ba

hinüber, mo feine ^rin^effin jetjt ftanb als ein f>o^er meiner

33erg. Unb menn bie klugen btt §agfönig$ fie trafen, bie

fo ftar! maren mie bie 6onne, bann füllte e$ bie ^prinjeffin

ganj tief in tyrem oerfteinerten Äerjen, unb bann mar e$, als

mürbe fie noeb einmal lebenbig für eine !urje Stit f unb bann

mürbe ber ^o^e mei§e 93erg, ber jetjt bie ^rinjeffin mar, fo rot,

baf* tt auSfaji, als ob er glühte.

Unb bat alles fyat ficf> begeben, lange beoor es 9ttenf$en

auf ber (£rbe gab. Unb mie bann ^enfe^en auf bie (frbe

lamen unb mie fie bie 93erge fo fte&en fa^en, einen neben bem
anberen, unb alle fo ooll (£iS unb 6<$nee, unb in i^rer ^ftitte

btn allerbesten unb febönften 33erg, ba fagten fie fieb, bafj bat

gemifj ni<$t buref) 3ufall fo gefommen fein lonnte unb gerbrac&en

fieb ben i^opf, mie es gefc^en fein möcbte unb nannten ben

f)o^en meinen Q3erg bk 3ungfrau, unb btn anberen bergen, bie
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re$f$ unb linfö neben ifyx ftanben, gaben fie aucf> Sftamen, t>on

Männern unb oon grauen, benn fte fagten, ba$ finb ftd^erlid^

einmal Männer unb grauen gewefen, wie ber £o^e 33erg in ber

§)ie Sippen, oon benen biefe feltfame ©efcfnctyte in mono=

tonem ©leicftflang ba^ergefommen war, oerftummten; ber langen

(£rsctylung folgte ein anj)altenber trocfener duften* (£in Äuften,

ber bk eingefunfene 93ruft ber Qtxttykxin heftig, beinah frampf*

fytft erfc^üttcrte.

3)a§ fte aud) wieber bie llnoorfic^tigfeit begangen Ijatte, im

©e^en fooiel unb fo gufammenfjängenb §u fpredjen! 3)er Slr^t

\)<\ttt e$ ityr bocf) au$brücfli$ »erboten.

2lber ber(£gon l;atte bocf) fo flehentlich gebeten, „o^ftooScfyen,

bitte, erjä^r mir toa^" — fo särtlicty fyattt er ben 2lrm um bie

fermächtigen ioüften ber Butter gefc^lungen, fo innig fycdtt er

ftd) an fie geneftelt, bie 9ftantifle ber Butter über feine 6cj)ultern

^iefjenb, fo ba$ er, Wie an fie angewachsen, neben if>r ein^erging

— tt)ie fyättt fie if>m miberfte^en follen, bem Sungen, bem em-

sigen, ben fie fyatU, bem ßiebling.

6ol$ ein ferner 6ommertag mar e$ gewefen, unb fo Wo^)l

l)atte fie fiel) £eute gefüllt. 0a fyattt fie benn bef4>loffen, bk fixem

Kantor 2lpel, tyut einmal einen xtfyt fernen 6pajiergang §u

machen mit tyrem (£gon, ganj meit hinaus bi$ §u ber 6teile, bie

fie oor allen liebte, an ben 2öeil)er, ber brausen oor ber (otabt

im (£rtenwalbe lag. 28er toeiß benn au$, ^atfc fie ftumm in

fiel) ^ineingefeufjt, wie oft tß mir no$ oergemnt fein wirb, mit

tym ju ge|m. 3)enn ber böfe 3)rucf ba brinnen auf ber 93ruft

Würbe ja immer fernerer unb baß 2ltemj)olen muffeliger oon

einem ^age jum anberen. $llfo maren fie Innauggejogen , bm
3)amm, an ben Rappeln entlang, unb braufjen am QDßetyer waren

fie unter bem grünen ©ewölbe oon (£rlen unb Lüftern auf* unb

abgegangen.

Unb jefjt, inbem ber 'Slbenb §u finfen begann, festen fie $ur

(otabt §urüc! unb ba eben War e$ gefc^ejm, ba$ ber (£gon bm
$lrm um ibre Äüften geklungen unb ft$ an fie gefc^miegt unb

„o bitte, ^ooSc^en, erjä^le mir toaß" gefagt (i>atte.

9ttoo$$en — wie er nur auf baß fonberbare Qöort oer--

fallen war! 2lu$ „Butter" unb „'Sftama" fyatti er tß fi$ $u*
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fammengefetjt, benn beibe SluSbrüde genügten tym für bie 3ärt=

licftfeit nidj)f, mit ber er an ber Butter fring, für bie unbefc^reib*

licfye, sitternbe £iebe. £lnb wie tß bie <5rau burc^brang, bie

Heine, fcfymalbrüftige 5^antor$frau, wenn baß ©efic^t ifyvtß 3ungen

fid) an fte brücfte nnb feine klugen an ityrem ©eftcfyt fingen, mit

einem ^uSbrucf —
£lnb fo I)atte fie benn ade Qöarnungen biß %c#tß unb ben

mafmenben ^ruef in ber 33ruft unb alles oergeffen unb angefangen,

bem (fgon baß 9^ärc^en §u ersähen, baß fie mie fo oiele anbere,

bie fie ij)tn fd;on erjagt fyattt, a\xß i^rer eigenen 3ugenb bematyrt

^aben mochte, baß fcltfamc ^äretyen oon ber (fntftefmng ber

ferner Sllpen»

2lnfang£ nur (angfam fprec^enb unb fo, aU ob fie ftcfc

befinnen müfjte, mar fie nad) unb nad) immer tiefer in ben

6trom ber eigenen (frsetylung hineingeraten, bis bafj fie felbft

mie eine ^raummanblerin neben bem laufc^enben 3ungen ein»

^erging.

053er fie fo gefetyen fyättt bie beiben, mie fie aneinanber ge=

fetymiegt ben 3)amm entlang gingen unb über bie 33rücfe unb

bann, oon ber 93rücfe rechts abbiegenb, bit 6tra§e am QOßaffer

entlang, bie gu i^rem ioaufe führte, ber mürbe tfvti meltentrücfte

9ftenfc|)en gefefjen ^aben.

0er Änabe, er mochte etma sefm 3a^re 5cu)len, mar für

fein Filter fd)on siemlidj) aufgefdjoffen , fo ba$ fein blonber

ßoefenfopf ber Butter beinah bi$ an baß $inn reichte, (seine

©eftalt mar ^ager, beinah abge§e|)rt; 33eine unb Ölrme bünn

mie serbrecl)lid)e 6töcfe, unb über bem fcfymäcfrtigen £eibe, beffen

93ruft ft$ gan§ gmifdjen ben Schultern oerfrod), fdjmebte auf

langem bünnen Äalfe ein blaffet, länglich ©eficf>t 0er ^unb
in bem ©efictyte mar beftänbig tyalb geöffnet, fo ba$ man bie

langen meinen 3äfme barin fa(), bie einen beinah bläulichen

6d)immer Ratten,

„"Slber auc^ gans baß leibhaftige (£benbilb oon ber Butter/'

fagten bie 9?ac|>barn, menn fie hinter bem 3ungen breinfe^auten,

unb bann begleitete ein oielbeuttgeS ^opffdjütteln biefe 2Borte.

3)enn bk Butter — na — man muffte ja, mie tß mit

ber ftanb.

3nbem bk 9ttutter er^lte, fyatti ber kleine ben rechten

$lrm um fie gefcblungen, mit ber linfen &anb .fyattt er bie alte

fcfymarsfeibene «Sftantille oon ben 6cfmltern ber Sftutter ju ftd)
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^erübergeaogen , fo bafj fte nun bette, inbem er ben 3ipfel ber

^antide an feiner (infcn 6$ultcr fefu)ielt, mie unter einer

gemeinfamen i5üHc ba|)infcj)ritten. £lnb fo, mctyrenb fte fprad),

l;or$te er lautlos, mie gebannt i^ren QOßorten, bk klugen mie

in mad>em Traume mett aufgeriffen unb oor ftcf) frinblidenb,

ojme ju fe^en, ma$ um ityn ^er gef$a^>, ober wer an i^nen oor=

überging.

3et$t, nad)bem bie Butter if)rc (^rsä^lung beenbet fyattt, oer=

tyarrte er no<$ eine 3eitlang in feiner Q3erfun!enf)eit, bann lieft

er langfam ben 3ipfel ber ^ftantille au$ ber Äanb gleiten unb
manbte ba$ £aupt sur 6eite.

„6ie|>ft bu, bn 2lmi," fagte er in oormurfSoollem $one,

„rt>a$ txx$ frfjmarjbraune &ünbd)en für Unheil angerichtet $at?"

0er, an welchen fi$ biefe Qöorte richteten, mar ein Heiner,

auffaHenb ^äpcfyer £unb, jjalb ^infc^er, fyalb 6pi$, ber Butter
unb Gojm auf if>rem 6pa§iergange begleitet fyattt unb jefjt, ba

er fd;on fej>r alt §u fein fctyien, mübe unb oerbroffen hinter

beibcn eintyermatfdjelte.

6obalb ber $lmt feinen tarnen nennen j)5rte, fefjte er ftd>

in etmaS rafctyere ©angart, bann blieb er oor bcm Knaben
fte^en, inbem er mit einem beinah gebietcrif$cn SluSbrud §u tyrn

empor faf) unb ba$ (£nb$en oerlängerten 9ttidgratS, ba$ feinen

6$man§ bebeutete, in lebhaften 6cf>mingungen fy\n= unb f>er«

bemegte.

0er ^nabe mar mit ber ftummen 3etd)enfpra$e offenbar

oertraut. ötyne ein 2öort §u oerlieren, beugte er f£d^> nieber unb
\)ob ben £unb ju fi$ empor, unb fo, ^n $lmi auf bem 2lrme,

fetjte er neben ber Butter htn 2öeg §u i^rer 93e^aufung fort,

bie fie na$ menig Schritten erreichten.

§)ag ©ebäube beftanb au$ einem nad) ber 6trafje gelegenen

einftöcfigen 93orberf)au$ unb einem £interj)aufe oon mehreren

6todmerlen, ba$ nad) bem bluffe f)inau$ging. 3m iMnterjwufe,

jmei l^e, fteile treppen hinauf, mofmte ber Kantor 2lpel mit

fetner Familie; im QSorber^aufe, §u ebener (frbe, bie 2öitme

Äaufd)!a unb tyre $o$ter 6tbttlle.

®ie smei Senftcr an ber i5aufd)tafd)en QOßojmftube lagen fo

bicfyt über bem 6traftenpflaffer, bafj jemanb, ber baran oorüber--

ging, beinah mit falbem Ztibt fidjtbar mürbe. Unbemerkt fonnte

niemanb oorbei.

2ln biefem 9*a$mittag maren beibe Senfter befetjt; hinter
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ben 6<$eiben eines jcben faf> man einen mciblicfyen $opf. $ln

bem oorberen, ber Äau^tür gunäcfyft, faß <5rau i5aufd)ta, bk
^öitme biß oor einem 3aj)re oerftorbenen ^oliseimacfytmeifterS

ioaufdtfa, hinter tyr, an bem gmeiten Senfter, bie 6ibt)Ue. 0er
große &opf ber Söitme mar niebergebeugt auf eine ioanbarbeif,

ber fleine ^opf ber Sibylle mar gleichfalls gefenft auf eine

6$iefertafel, auf ber fie mit fpi^em ©riffel eifrig 3af>len fetyrieb.

QSon 3eit §u 3eit richtete fid|> bie <5rau auf, brücfte baß ©efi<^>t

an bie ^enftoWeiben unb bliefte hinaus, bie (Straße hinauf, als

ermarfete fie jemanben — jebeSmal, fobalb bie dufter f)inau$faf),

fu{)r auef) ber ^opf ber 6ibölle in bie £öf>e, an baß Senfter,

unb ityre klugen gingen in ber gleichen 9ttd)tung mie bk ber

9ftutter. 3)ann lehrte bie QSMtme ju iljrer ibanbaxbtit §urücf,

unb baß ^äbc^en vertiefte fiefy mieber in tyre 9?e$ene£empel auf

ber (Schiefertafel.

(£$ fa|> auß, alß menn bie beiben meiblicfyen 2öefen, ob=

fd)on fie fein QOöort miteinanber fprad)en, oon einem unb bem=

felben ©ebanfen be^errfc^t mürben, unb bie hiibtn (n'n= unb f)er=

ge^enben ^öpfe nahmen ft$ auß mie §mei Marionetten an einer

(5<$nur.

liefet fomifd) jeborf), fonbern burcfcauS unerfreulich fcfyien

ber Qlnblicf auf bie ^antorSfrau gu mirfen, bie je^t mit tyrem

(fgon bie 6traße f)erab!am unb langfam an bin <5enftem *>or=

überging. 6ie n>anbti baß (§efi$t nicfjt sur <5iitt; offenbar

Ijatte fie bie beiben beobacf)tenben itöpfe fc^on oon ferne bemerft.

3n ben eingefallenen QBangen biß blutlofen ©eftcfyteS ftieg eine

leife |)eltifd)e 9*öte auf; bie ßippen, bk eben nod) fwlb geöffnet

gemefen maren, um möglicfyft oiel ßuft einsaugen, preßten ft<$

aufeinanber ; in bin klugen erfd)ien ein ©emif$ oon ärgerlichem

QSMberhriUen unb ängftlictyer Verlegenheit. 9ftan \afy ii)x an, mie

unangenehm iß ifyx mar, ba^ fie burcfmuS, um natf) tyrer
(2öo^=

nung im Äinter^aufe su gelangen, buref) baß 93orber£au$ £in=

bur<$, bei bin ioaufc^taS oorbei mußte.

^Qöenn'S nur möglief) gemefen märe, unbemerrt an ifmen

oorüber ju gelangen — aber baran mar nityt ju benfen.

3m 2lugenblicf, alß bie „$lpelfcf)en" an tyren Sanftem ent=

lang famen, ftanb <5rau &aufd)ta oon tyrem 6tu|>le auf, bk
$>anbaxbi\t in ben i^orb merfenb ; bie <5\b\)Ui flog förmlich oon

bem genftertritt, auf bem fie gefeffen fyaxti, \)ixab unb laum,

baß Srau $lpel bie ioauStür, bie mit einem ©emi$t befd>mert



3)te bitten unb bte Sungen 223

mar, nid)t o^ne einige Slnftrengung geöffnet fyatti unb in baS

&auS eingetreten mar, mürbe and) fd>on bie i5aufd)tafcl)e 6tuben=

tür, bie ftd) gleichfalls auf ben -foauSfmr öffnete, oon innen auf*

gerijfen unb bie 2ßttme erfc^ien auf ber 6cj>meHe.

3)ic flehte ÄantorSfrau blieb fielen, inbem fie IjilfloS baS

&aupt fenfte; ber (fgon, immer nod) bm 2lmi auf bem $lrm,

brüdte fi$ hinter bie Butter. 6te lonnten nityt meiter. (£in

iMnberniS mar in tyren 2öeg getreten —• unb maS für eines.

3)ie QOßitme £aufd)ra mar ein großes, beinah maffioeS 2öeib.

3)aS fc^marae $leib, baS fie trug, umfpannte ben 9*umpf beS

ßeibeS unb bie $lrme fo eng unb praH, ba$ eS auSfa^>, als

tonnte eS bk Sülle, bie eS umfd)lo{$, laum bänbigen, als mürbe

baS eingejmängte 2tbtn aUe Sftctyte fprengen. 3)ie 3üge beS

®efid)tS maren grob gefc^nitten, aber nid)t ofme ftnnlic^en 9^eij

;

ber runbe Ropf mar oon fo^lfc^marsem Äaar bebeeft, baS in

bieten Siechten barum gefcfylungen mar*

3nbem fie auf bie (Seemeile trat, erbrb^nte biefe unter ber

ßaft ber gemic^tigen ©eftalt. Unter bem fc^marjen bleibe lamen

bie <5üfje ^eroor, in i5auSfd)u|>en, mit fc^neemei^en Strümpfen
betreibet, breit unb lang mie Plättbretter.

£autloS ftanben ftd) bie Parteien gegenüber ; benn mie ©eg=
nerinnen fafcen bie beiben grauen aus, beinah mie jmei feinb=

feiige Q3bgel, smifd)en benen ein 33rocfen liegt, bm ber eine oer--

teibigen, ber anbere erobern triff. $luf ber einen 6eite bie

^antorSfrau, ein armfeligeS, flügellahmes Joutyn, an bie 2öanb ge=

brängt, beinal) in bie Qöanb hinein, mit ^ängenbem $opfe, nur

auf Slbme^r unb Q3erteibigung btbad)t — auf ber anbern 6eite

bie Qöitme ioaufcfyfa, in ityrer brutalen ©efunbtyeit, mie ein großer

fc^marjer 9fabe, mit ben grellen Wmarjen klugen auf bk bürf=

tige ©eftalt tyr gegenüber ^erabblicfenb, jeben $lugenblict bereit,

mit llatfd>enben klügeln jum Eingriff überguge^en.

Q3eftanb benn ein ^arnpf 5tt>ifd)en il)nen? §)ie beiben

grauen mochten eS miffen, mochten aud) ben 93rocfen fennen,

ber amifefcen tynen lag unb ben bie eine ber anbern abjagen

mollte. Ob eS bem armen, blaffen 6pi^fd>nabel ba brüben ge=

lingen mürbe, i^n für fiel) 5U retten? §)ie fd)maräe QOßitme fd)ien

eS ju bejmeifeln ; fie füllte fiel) tyreS 6iegeS moW fc^on aiemlid)

gemifc. 3)aS fa^> man tyrem ©efic^te an, auf bem |>b^nifd)er

§xiump& unb geringfügiges 9ftitleib burd>einanber lächelten.

©iefe eleftrifctye 6pannung bauerte inbeffen nur menige
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6eftmben, bann würbe bte 6tiUe burc|> bie laute, beinah fc^reienbe

6timme unterbrochen, bte l;eK unb greif au3 ber &ctyte oon <5van

Äaufctyfa ^eroorfam.

„9fat, <5rau Kantor? kleinen Spaziergang gemacht bei

bem frönen QOöcttcr? 3ft anti) waj>r, ein fcböneS QSktter fyiwt

6inb 6ie auc|) ni$t §u Weit gewefen? 9^ein? 9ftcbt mübe
gegangen? Qludj) nicf)t 5U oiel gefprod&en unterwegs? 3$ frag*

ja nur, Weil \6) immerfort an 6ie benlen mu$. 6ie miffen ja,

wie 6ie ft$ in ati)t nehmen muffen. Süllen 6ie fid) benn

gut? 3a?"
QQßie eine falte 3)ufc|>e, unter ber man nic^t ju Altern tommt,

fo ging biefer 6$Wall über bie fcfymäd)tige ^antorSfrau bajrin.

6ie lonnte ben &opf ntdt)t aufrichten; wie eine förderliche £aft

fielen if>r bie QBortc auf ben ^opf, als mürbe fie mit jeber ber

fragen um bie £%en gefcblagen. ©iefe plumpe, subringlidje

Neugier ! 0er abfc^>eulidt>e Äintergebanfe, ber l;inter jebem Söorfe

lauerte, ben ber freifctycnbe §on ber garten Gtimme oerraten

fyättt, and) wenn bie QÖöorte feiner unb getiefter gewählt ge=

Wefen mären ! 2öie fie ba$ alles empfanb, bie jarte <3rau, wie

fie tyr wiberwärtig mar, bie große, grobe, fc^mar^e ^erfon Dort

gegenüber, bie fie ^ier feftnagelte auf bem «foauSflur, o^ne su

fragen, ob tyr bamit gebient fei ober ni$t! Unb babei biefe

ioilflofigfeit, biefe Unfähigkeit, bem QSkibe mit gleicher ^ünje
ju bienen! ^eine anbere ^ftac^t in u)r, als ftcj) in fi$ felbft

5u oerlriec^en unb 5U oerfteefen!

2öeil fie bod) nid)t ganj ftumm bafte^en fonnte, raffte fie

fiel) enbli<$ 5U einer Antwort auf. 6ie tat eS, inbem fie an ber

f<$war§en bittet oorbeifa^

„©Ott fei 3)anf, \d) fü^)le mid) ja red)t Wo|>l," fagte fie,

„unb barum fyabi id) ^eute — " weiter brachte fie eS n\d)t. (£in

böfer iouftenanfaH fefmitt \\)x bie Qöorte ab, ein J5uften, ber fo

heftig mar, ba% fie fiel) gegen bie 2Banb lehnen, baS Qnd) aus

ber $afc|>e gießen unb eS oor ben 9ftunb brücfen mußte.

3)aß \\)x and) baß begegnen mußte! 3e$t! 3m $lngefi$t

ber Seinbin ! ^öäfjrenb fie feudjenb mit bem Äuften rang, glaubte

fie ju füllen, wie bie runben fc^margen klugen ba brüben in

tyrer 93ruft wühlten.

„QSielleicbt ein ©las 2Baffer gefällig?" fragte bie qQittot

£>an\d)fa, „fonft fyabt \d) and) fe^r gute 93ruftbonbonS — foH

id) 3|men baoon ein« ^olen?"



£)te Sitten unb bie 3ungen 225

(£m ftummeg ^opffcjmtteln banfte für tyre ^ereitmilligteit.

§)ie fdjmarae Söitwe fanb nichts weiter gu tun, alß ba$ fie einige

unoerftänblic|)e 2auU oon fid^> gab, bk h>ie mitteibige ^eünatyme

Hingen foHten. ®ann, nacfybem ber Einfall vorüber mar, fcfylug

fie eine laute £a<$e auf» „2lber ber3unge!" rief fie, „ba trägt

et* matyr^aftig ben 2lmi mieber auf bem $lrm ! ^ann benn baß

$ier ni$t oon alleine laufen?"

0er ^nabe, an bm fie fi$ gemenbet ^atte, fcfncfte einen

freuen, feinbfeligen 93licf §u i^r empor.

„dx ift fo mübe," entgegnete er. 3)abei brücfte er ben

Äunb nod) fefter an fid|> unb ftreic^ete if>m baß ftruppige <5tU.

3)ie 2öitme .&aufd)ta freifctyte oon neuem auf.

„SOWibe! Unb fyat t>ier Q3eine? QOßooon foU ein fol$e$

§ier benn mübe fein?"

§)ann manbte fie fi$ mieber an bk Butter.

„2lber miffen 6ie, tfvau 2lpel," fagte fie, „i$ fprec^e im

(£rnft; baß feilten 6ie botfy mirflidj) nifyt leiben, baf* ber 3unge
ben iSunb fo immer mit fid) trägt, (£r ift bo$ auti) nifyt oon

ben 6tär!ften, unb baß $ier ba ift ja oiel §u ferner für tyn."

3)er ^nabe ermiberte nichts, (otatt aller 2lntmort fuj^te er

fc^meigenb ben £unb auf ben $opf. ($.# faj) aus, al$ fyätti tfm

ber megmerfenbe ^luSbrucf „baß ^ier ba" in beffen 6eete oer=

lefjt. S&U er jebocl) baß ©efi$t mieber erf)ob, feffelte etmag

anbetet feine 2lufmerlfamleit : hinter btxn SRücfen ber Butter
mar bie (Sibylle auf einen 6tuf)l geftiegen, fo ba$ fie jetjt über

bie 6d)ultern ber Butter |nnmegfaj), in ber einen ü>anb |>ie(f

fie bie (Schiefertafel, in ber anberen ben ©riffel, mit bem fie auf

baß (Stempel beutete, baß fie oor^in aufgerechnet fyattt; babel

niefte fie bem Knaben §u unb minfte if>m mit btn klugen „fomm
herein."

Gtgon errötete unb fetjte bm 2lmi auf bie (£rbe.

„^ttooSctyen," fagte er leife, „icf> glaube, bie 6ibt)Ee §at

mir ittvaß §u fagen."

(£in fötvafytß £ä$eln ging um bk bünnen £tppen oon

<5rau 2lpel; fie fRüttelte bm ^opf.
„5lber 3unge," fagte fie oormurf^ooll, „tyaft bn bir f$on

mieber beine Aufgaben oon tyr machen laffen?"

6ie fyattt bie £anb auf feinen ^opf gelegt unb ftanb no$
eine 3eitlang, na<$benJlid) oor ft$ fnnblicfenb , alß ob fie no<$

ittoaß fagen mollte, als ob fie mit einem (fntfctylufj kämpfte. 3n=

Romane unb Rosetten in 15
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bem fic baß 'Sftäbcfjen , baß gerabe fo alt wie iljr (£gon fein

mochte, auf ben 6tm;l fteigen fa{>, tt>ar tß tyr, gum erften SERale

oielleicH gum ^emugtfein gekommen, wie ä^nlid? tß ber Buffer

fa^. ©ang berfelbe runbe i^opf, mit fc|)Wargen ioaarflectyten um=
wicfelt, gang bagfelbe grobe aber ^übfe^e ©eficfyt, bie gleichen

bunflen, grellen, lebenbigen klugen, unb inbem fie auf ben 6tu{)l

fprang, gang bie Bewegungen ber Butter, rafd), heftig, beinah

leibenWafflicj), Unb ber (£gon, Wie er gleich gu Sfreuge ge=

froren War, fobalb fie tym gewinft fyattt. 5lugenfcj)einlic|) fyatti

er gar nietyt reetyt gewollt; augenfc^einlid) mochte er baß yjläb=

djen eigentlich gar nic^t — aber Wie fie if)m winfte, gab e$ für

\i)n nur no$ eins : gef)ord)em ^rcilid^ — fie fyattt ja bie 3auber--

rute in ibänben, mit ber fie i^n gur 9}acf)giebigteit gwang,

bie $afel, auf ber fie baß (Stempel für tyn aufgerechnet \)at%

baß er eigentlich l;atte au$red)nen foKen, fo ba§ er nad^er blog

I)inaufgugef)en unb einfach abgufcfyreiben brauchte, toaß bie 6ibölle

if)m gured)tgema$t l;atte, fo ba$ er fidj> nad^er Wieber ^infe^en

unb ben 2lmi ftretd)eln unb an bk ^ärc^en ber Butter benlen

unb Wetterträumen fonnte.

Ob fie tß bem 3ungen nidj)t ernft^aft verbieten follte, baf*

er ftc^> oon ber 6ibülle immer bie Rechenaufgaben machen lieg?

2lber bann märe er Wal)rf$ einlief nie bamit fertig geworben,

fyättt womöglich 6trafen in ber 6c|)ule bekommen, ©er ©ebanfe

mar ja gang unerrräglid). 2Ufo, )vaß blieb anbereS übrig, als

bie §)inge ge^en gu laffen?

(£ine tiefe 9iiebergefdj)lagcnl?eit bemächtigte fi<$ ber Qxau,

bie gange Qual btß feinen, fc^mäc^eren 2öefen$, baß oon einem

groben, ftärferen oerfc|>lungen Wirb; bie i5auf$ta$ fragen bie

2lpel3 auf.

3)ie ^oc^ter rif* ben 6ofm an fi$, unb bk Butter — in-

bem ^van *2lpel an biefen ©ebanfen rührte, f$o§ bie 9?bte, mie

eine (Stichflamme, über tyre Mageren Orangen. „60 fomm alfo

nad)," fagte fie fwftig gu bm 3ungen, „td) ge^e ooran, ©uten

Qlbenb — " fie fyattt Jringufe^en moHen „<5rau &aufc|)ta", aber

fie fonnte ni<$t; ber Sftame blieb i^r im Äalfe fteden.

„©uten 2lbenb, tfxau Kantor," lam tß, mie au$ einer

trompete, oon ber anberen QdU gurüc!, unb bie $rau Kantor

menbete ß$, um ben £of unb über ben Äof hinweg baß Äinter»

fyauß gu gewinnen, Wo fie Wohnte. 3nbem fie tß tatf glitt if)r

93lid nod) einmal über bie ©eftalt ber fc^Wargen QöitWe, unb
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in bem 93licf mar aUtß, ma$ fie oorlnn nic^>t gu fagen oermocf)t,

oielleic^t nid)t 511 fagen gemagt |>attc, ein ftummeS, leibenfcjwft--

li$e$, oergmeifelte£ „id) meifj 33efcfyeib".

3n bem ooHfaftigen ©efic^t ber ^Bitme §udte feine 2öimper,

nnb ber 33lid glitt an i^r ab toie eine Sterne, bie leine $raft

jutn brennen mein* fyat, toie baS le^te 2luflobern eines x>erfc^tt>c=

(enben 9*eifig5)aufen$, ber leine ©efatyr mein* bringt ber in lür=

jefter 3eit in fi$ sufammenfallen mu§, toenn man ficf> nicf)t bie

überflüffige 9ftül)e geben Wiß, tyn noef) austreten.

„2öirfli$ nid)t metyr nötig," mochte bie ftotge QSMttoe benlen,

inbem fte ber armen ©eftalt nac^blidte, toie fie (angfam, lang=

fam über btn £of fd)lid), nm no$ (angfamer bie treppen gu

erfteigen, bie gmei fürchterlichen treppen, bie fie übertoinben

mu§te, nm in tyre 2Bo|)nung jn gelangen. 900er e$ mit angefe^en

fyättt, baß gebrechliche SCftenfdjentoefen, baß fiel) leuc^enb, an haß

^reppcngelänber geltammert, oon 6tufe §u 6tufe ^inanfmürgte,

toer in biefe oon 93itterleit überloc^enbe 6eele fyättt ^ineinfe^auen

lönnen, ber mürbe gemußt tyaben, baf* man niebt in bit große

2öelt nnb bie ^öeltgefdjidjte f)inauSsuge|)en braucht, nm ^ragö=

bien §u ftnbcn, ba$ man tynen begegnen lann aud) bar too ber

QBellenfctylag be£ £eben$ §u tbbtn fcfyeint, in bm Äinter^änfern

einer Keinen (otabt

6obalb aber bie ^antorSfrau ben '-Rüdgug angetreten, mürbe

tß anf bem Slur, ben fie oerlaffen l)atte, lebenbig. Qöie ein

Heiner 6tofmogel lam b'xt Sibylle an ber Butter oorbei anf ben

Knaben jn; tyre fangen toaren gan§ rot oor Erregung.

„(£gonl (£gon! 3d) fyab' bir bein Tempel abgerechnet

!

©anj practytooll ift tß aufgegangen! borgen Iriegft bu in ber

klaffe Kummer einä!"

9ftit beiben Äänben {)ielt fie bie (Schiefertafel oor ifyn j)in,

auf ber ein langes §)ioifion$e£empet in Säulenreihen prangte;

bann, mit ^ufdjenber ©efd)toinbigleit, ftellte fie bie ^afel an ' bk
(frbe, forgfältig, bamit fi$ nichts oertoifcf)te, bm oberen 9?anb

gegen bie 2öanb le^nenb, nnb bann ftürgte fie fiel) toieber auf

ben Knaben, ber no$ immer ftumm nnb blöbe ofme ein QQßort

§u fagen unb ein ©lieb ju rühren baftanb, tt>o er geftanben {wtte.

9ftit ben lleinen neroigen Äänben faßte fie il;n an beiben 6cfyul=

tern unb Rüttelte i^n ; gang bid)t fc^ob fie \\)x ©efiebt an baß

feinige unb blidtc il;m anß näc^fter 9^ä^e mit btn funlelnben

fdjmaraen klugen in bie btaßblauen oerträumten klugen l;incin.

15*
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(fnblicf), aiß wenn fie ficf> gar nicfyt genug tun lönnfe mit särt=

lieber Rederei, brücfte fic i^ve fleine bräunliche 9?afe auf bie

feine, bie lang unb toeifj aus bem länglichen ©efictyt hervorragte,

unb rieb fte baran* „^flni) — mul) — mvfy —" fagte fte, unb

babti Wollte fte fi<$ au$fd)ütten oor Sachen.

„$lber 6iböUe," gebot bie
(

3öittt>e &aufc|>fa, bie in bie

6tube jurücfgegangen war, „fei bod? nid&t fo Wilb mit bem

Sungen. §)u Weißt bo<$, ba$ man ficf> mit if>m in aetyt nehmen

muß." §)ie kleine brad) in tyren £iebfofungen ab ; i^r ©efic^t

Würbe plöt*licj> ernft,

„@gon," flüfterte fie, „bift bu franf? $ut bir \t>a$ We|>?"

„QßaS foU mir benn We£ tun?" gab ber 3unge 5temli$

unwirfd) jur Antwort „9^atürli$ bin i<$ gang gefunb." (£r

beugte fi$ nieber, um bie (Schiefertafel oom 33oben aufzunehmen*

3)ie Sibylle aber lam tym suoor.

„(Erft muß \<fy bir boä) no<$ geigen, wie e3 ^erauSfommt,"

erflärte fie eifrig, „fonft merft'S am (£nbe ber £ef>rer morgen,

ba% bu e$ nic^t felber gemacht £aft. §)ie °Probe fyabt \<fy au$
gleich gemacht, bie mußt bu bir erft anfe^n. 5\!omm nur

herein."

6ie fyatti btxi 2lrm um ben -fcalS be$ Sungen geklungen;

ob er wollte ober nid^t — unb augenfcfjeinlicf) wollte er eigent=

lid) nic^t — er mußte il)r in baß 3immer folgen,

hinter bem Knaben fam ber 2lmi |)ereingewacfelt. ©egen

biefen aber erfwb bie 2Bitwe, bie fi$ wieber an i^>re Äanbarbeit

gefegt fyattt, energifc^en 2öiberfpru$.

„§)er Äunb bleibt brausen, " erflärte fie, „&unbe lommen

in meine QGßo^nung nicf)t herein!"

(fgon ftanb mitten in ber 6tube unb bliefte unfc^lüffig be=

trübt auf feinen vierbeinigen <5*eunb. (finen Qlugenblid fcfyien

niemanb §u Wiffen, n>a$ nun Werben follte; bann aber gefd)af>

tiXoaß ganj ^erfWürbigeS. «Sftit einem Schritte war bie 6iböUe

an ber 6tubentür unb fc^lug fie au, 0er £unb, ber nic^t tyx*

eingefollt fyatU, war im 3immer.

3)ie 2öitwe £auf$fa machte eine Bewegung, als ob fie

auffahren wollte, aber fie blieb fiijen. 93or i^r ftanb bie 6iböUe,

beibe lleinen Raufte in bie Äüften geftemmt, bie Butter an»

bli^enb mit einem °paar funfelnber, beinah wütiger SJugen. „§)er

2lmi tut niemanb tt>a$ guleibe," erflärte fie, „unb außerbem fyat

ber (£gon tyn fo lieb!"
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3ebeS ber SBorte mar oon einem ^opfniden begleitet; mie

eine Strafprebigt mar es, bie fie an bie Butter richtete. 3)er

ganje Vorgang machte einen brodig fonberbaren (Einbrud — nnb

baS 6onberbarfte mar, ba\} bk große QDöitme leine 2öort er-

miberte. <3ftit einem Durren, baß fo ungefähr mie „eS ift ja

gut" Hang, beugte fie fi<$ über if>re ioanbarbeit*

3)ie SibüHe manbte fid|> ab; fie x)attt gefiegt.

„Sag* bem 2lmi, ba$ er ftcfy tyübfcb artig Einlegen foH,"

lommanbierte fie bem (fgon, „unb jetjt lomm £er."

2ln ber Äanb 30g fie i{m §u bem Senftertritt, auf bem

fie oor^in gefeffen fyattt, unb bort mußte ber ^nabe jt<$ an i^rer

6eite nieberlaffen , metyrenb 2lmi fid) oor ben beiben ^inbern

nieberlauerte. Sie x)attt bie Schiefertafel mieber oorgenommen;

ernft^aft unb emfig mie ein Scfmlmeifter begann fte, bem 3ungen

baß (%empet oorsureetynen, unb eine 3eitlang ^brte man in bem
3immer nichts als b'xt flüfternbe Stimme beS ^ftäbcfyenS , baß

eifrig auf ben immer fcfymeigenben Knaben einfpraefy.

(£ß bawtxit eine geraume 3eit, bis ba$ bcr Orgon §ur Butter

^inauflam. 2llS er bei ifyx eintrat, mar eS im 3immer faft febon

bunlel; <5xau 2lpel fyattt no$ lein £icbt angejünbet, Sie faß

in ber Sofaede unb bliclte gum Senfter auf ben Strom ^inauS,

hinter bem bie Wafyt mie eine große, bunlle QQöanb ^eraufftieg.

2ltS ber ^nabe bie Butter fo regungslos baffen faty, fetjte

er ft<$ rafcf) an i^re Seite unb fcblang ftcb mit beiben Firmen

um fte, inbem er ben $opf an i&re 93ruft brüdte.

<5rau 2lpel legte bie £anb auf fein ioaupt; i^re formalen

meißen Singer glitten leife burefy feine Coden.

„&aft bu 00m Q3ater nichts gefe^n?"

3^>re <5rage lam jbgernb heraus, beinah fo, alß fürchtete fie

ftcb oor ber tfxaa,*.

„QSater ift eben jur <5rau &auf$la ^ereingelommen,"

ermiberte ber (£gon, „er fyat gefagt, id) follte nur immer ooran*

gel?n."

2ßäre ber &nabe meniger arglos gemefen, fo mürbe er

bemerft ^aben, mie bie ibanb ber Butter, bie \\)n\ burety bie

Coden geftreietyelt fyattt, plötjlicb innehielt. 93iellei$t mürbe er

aueb gefüllt fyabtn, mie ber ßeib ber Butter, an ben er fieb

brängte, ganj fteif mürbe, ganj fjart, mie ber 2txb eines 9tten=

feben im Krampf.

Saft no$ lautlofer, no$ regungSlofer als oor^in faß fie
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ba, in bk 6ofaecfe gebrückt mte ein ftumme«, taube«, tote« 6tücf

Ä0I3, Hnterbeffen mürbe e« im 3immer finfterer unb immer

finfterer.

„^Jfc^cben," fagte ber (fgon, ber ftdg> oor ber 0un!el^eit

fürchtete, „foll icl) nidjt bie ßampe anfteefen?"

(£« mar, al« menn ber järtlic^e §on ben Q3ann fprengte,

ber bie tfxau gefeffelt fyklt 60 ftarf tyre fraftlofen 2lrme »er-

mochten, brücfte fie baß £aupt be« ^inbe«, feinen gansen

Oberleib an jtcf>, 3j)r ©eftetyt fiel auf feinen 6dS>eitel, unb

au« ityrer 93ruft brangen bumpfe, unartikulierte, fctylud^enbe

ßaute.

9ticf)t mie bie Umarmung einer Butter, bie ityren ßiebling

bef$ü£t, inbem fte ityn umarmt — mie bie ©ebärbe eine« (£r=

trinfenben, ber nac|> bem 6tro^alm greift fo fa|> e« auß.

©er ^nabe lag in tyren Firmen, bemegung«lo« mie ein

Heiner fallen. 93ielleid)t mar er an Auftritte biefer 2lrt ge=

möjmt, t)ielleid)t trug feine eigene bulbfame 9?atur ba§u bei, bafj

er fein 2Bort fagte.

(fr merfte mo|>l, baf* ba etma« t>or fid) ging, ma« er nietyt

oerftanb ; aber in feiner träumerif$ läffigen $lrt lief? er alle« ge=

fd)e^>en, ofme §u fragen, ma« e« mar*

(£nblicb, al« er füllte, baf* bie Umarmung ber Butter

meniger heftig mürbe, ftanb er auf, um bie Campe auszuüben;
er mu§te ja auef) baß (Stempel no$ abtreiben, baß t$m bk
6ibtylle aufgerechnet fyatti.

9Rit einer mü^eoollen Bewegung er^ob fief) <5rau $Ipel

00m 6ofa; fie ging an ben 6$ranf, um bem 3ungen fein

Butterbrot für ben 2lbenb gu fc^neiben.

Unterbeffen mar ber Kantor bü <5rau &aufc|)ta eingetreten.

6ein (frffeinen mar oon ber 3öitme ebenfo bemerft morben,

mie »or^er baß feiner ^rau unb fyattt, mie e« festen, bk gleiche

QOöirlung tyeroorgerufen. 6obalb er x>ox bem <5enfter brausen

fid&tbar mürbe, fyattt fie fieb 00m 6tiu^le erhoben, bk ioanb*

arbeit in ben 5^orb gemorfen unb bie 6tubentür geöffnet $ln--

febeinenb follte i^m berfelbe Empfang bereitet merben, ber feiner

<5rau auteil gemorben mar.

2lnfcbeinenb — benn mer genauer äugefe|)en fyättz, mürbe

malgenommen ^aben, ba$ bk <5rau, bie jefjt bie §ür aufriß,

um bem Spanne entgegenjutreten, eine anbere mar al« bie, meldte

oortyin bie tfxavi „geftellt" fyattt.



S)ie eilten unb bie jungen 231

Qßemt man btn Kantor 2lpel anfaf), erfannte man, baß

fein 6o^n, ber (fgon, bie träumenden blaßblauen klugen nid)t

oon ber Butter nur, fonbern au$ oom QSater geerbt tyatte,

unb oielleid)t fogar noety me^r oon biefem aU oon ber Butter,

Q£$ mar ein mittelgroßer, (planier <3)lann oon etwa oiersig

3a^)ren, ber fid> etmaS vornübergebeugt trug, ma£ ifun einen

gebanfenooll ftnncnben SiuSbrucf oerliej). ®a$ £aar trug er

nacl> ^ufilerart halblang, fo $>a$ tß biß ins ©enid; ^erabt)ing.

<5ein ©efic|>t fyattt meiere, anfprecfyenbe 3üge unb mar oon

einem bünnen blonben 93art umrahmt» Äierburcfy, unb bur$

einen träumerif$ fentimentalen 3ug, erhielt fein Sintlit* eine

gemiffe ^tynlidjfeit mit bem ®ulbergefid5)t, mit bem auf mobernen

Silbern (SljriftuS bargefteHt $u merben pflegt 0er ganje

9ttenfc{) fa^ au$ mie ein manbelnber 6eufser, wie bit t>er=

fikperte (fntfagung , mie jemanb, ber auf große 3iele oerjic^tet

$at, bit ein neibifctyeS ©efcjncf tym vermehrt fyat, ju erreichen.

Unb biefeä alles, tvat ü)n als ben auSgefproebenen ©egen=

fa^ §u bem groben, Hörigen ^oliseimadjtmeifter erfc^einen ließ,

ber früher ber ©arte ber QSMtme ioaufrftfa getoefen mar, machte

tyn für biefe ju einem ©egenftanbe ber 93emunberung. 2öenn

fie bie beiben miteinanber oerglic^ — unb natürlich oerglic|> fie

fte immerfort — mie ^ajmebüctyen mar jener gemefen, mie orbinär!

Unb biefer ha —
211$ er jefjt bie 6traße ba^erfam, ben 93iolintaften unter

bem $lrm, ber if>m baß $lu$fel)en eines großen SOhtfiferS oer=

lie£, langfamen, beinah manfenben 6<$ritt$, baß ioaupt §ur

(frbe gefenft, unb tß bann unb mann emporrid&tenb mit einem

müben, elegifcljen $lugenauffc|)lag , flammte t|>r eine 9^öte über

bie fangen, ba^ baß gange ooHe ©efid)t, biß über bie 6$läfen
unb biß unter bie Äaarmur§eln in ®lut getaucht erfdnen.

QSMe intereffant er auäfafc!

(£in tiefer, faft fc^naubenber 6eufter fc^meUte ifyv bie 33ruft

unb ein Weißes, ftnnUdjjeS 93ege{)ren ftieg in iljrem 3nnem auf.

§)aß große, ftarfe, blut= unb faftgefüUte 2öeib »erlangte na$
bem mei<$lid)en , f$mäcl)licl>en tarnte. Unb fie mar nicf)t bie

Statur, um nur fcfymacfytenb §u erfetynen.

21U biefe leibenfc^aftlidje £i$e erfüllte unb umbampfte fie

förmlich, alß fte jetjt bem Kantor $lpel auf ber $ürf<$weHe ent*

gegentrat &attt fie oor^in ber $rau mie ein kampfbereiter

9tobe gegenübergeftanben , fo mar iß jetjt, alß ftellte ft<# bem
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9ftanne ein gKtyenber Öfen in ben 3öeg. &errn $lpel festen

baß allc^ nicf)t neu §u fein unb nietyt befonberS aufregenb. 3)te

^ö^min — benn im £aufe unb in ber ^adjbarfc^aft galt <5rau

£auf$fa für eine 93ö^)min t>on ©eburt — war eben ein btßctyen

in tyn oerliebt. 9ftein ©Ott — ja, baran fonnte er fie boti)

nidjt l)inbern. Xlnb warum folite er benn au$? (£$ war ja

fcf)liePc|> gan§ bequem, fi$ oon einem Weiblichen 2öefen mit

allen erbenfbaren, fleinen £ieben$Würbigfeiten unb 2lnne|)mlicf>=

feiten umlaufen gu laffen, Wenn man nicf>t$ bafür §u geben brauchte,

als ba% man eben ba war. ®enn su irgenbemer leibenfcfyaftlictyen

(£mpfinbung reichte e$ bei i^m wo^l überhaupt nicfyt. 3)a$ \)'6xtt

man bem freunblid)en , faft läfftgen „guten 2lbenb, <5rau 9?ad)--

barin" an, mit bem er ben beinah ftammelnben QöilltommenS*

grüß ber QBitwe beantwortete.

2ludj) als fie u)m bie Äanb entgegenftreefte, legte er ru^ig,

unb o^ne tyren 3)rucf §u erwibern, bie feinige hinein. 2Bie |>eiß

bie große ^xantn^anb war, bie fi$ um feine ioanb fctyloß, wie

fie gitterte unb ben 5)rucf immer leibenfdt)afttic^cr , oielfagenber

oerftärfte, baß füllte er oielleicf)t nid^t einmal.

<5rau ioaufdf)la aber frielt tyn, um tyn nid)t Wieber loS*

gulaffen. Ö^)ne 5U fragen, ob er wollte ober nicfyt, 50g ffe tyn

mit aHer ^raft tyreS ftarfen SlrmeS über bk 6c^weKe ins 3immer
hinein.

„kommen 6ie boef) ein Wenig herein — man fietyt fiel) ja

fo feiten."

3u biefen Porten, bie fie mit halblauter 6timme oor*

brachte, mußte er benn boef) ein Wenig lächeln. Qtixx mübeS,

träges £äd;eln. 5llle §age mef>reremal ging er an i^ren ^enftern

oorüber unb jebeSmal, wie eine 6d)ilbwad)e auf Soften, faß fie

am <5enfter.

(£r fa{) ftd) im 3immer um, inbem er langfam ben &ut
00m ^opfe na^m.

„0a ift ja ber (£gon no$?"
„dx ift mit feiner SDfama fpagieren gewefen," naf)tn bk

6ibtille für i^n baß QÖßort, bie §ugleic|> mit bem Knaben auf=

geftanben War unb jefjt neben u;m ftanb, il)r braunes, JleineS,

runbeS ©efidjt an feine blaffe längliche 'Jöange fetymiegenb.

„60?" fagte ber Kantor, „ja? Söar'S frübfcfc?"

0er ^nabe fa^> ftumm gu tym auf, als toüfytt er nidjt,
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waß er auf bie ^vaa,* ermibern follte* 2öie |>ätte tß benn nicfyt

l)übf$ fein foHen, ba er mit ber Butter gemefen mar?

„9fat, nun bift bu aber roof>l fertig unb lannft ju ber

Butter ^inaufge^n?" wanbte fid) grau &aufd)la an ben 3ungen;

unb mit einem „ja, gej> nur immer, i<f> fomme gleich nacfy," betätigte

Kantor Slpel bie 9Ricf>tiglcit tyrer ^emerlung,

2llfo na^m ber (fgon bxt $afel ber 6ibüHe unter ben

2lrm; ber $lmi lief fc^mansmebelnb vorauf, unb beibe gingen

^inau$,

9?acf)bem fte beförbert maren, f$ien bie Qßitme einen Singen*

blicl ju überlegen ; bann nafym fie ben i^opf ber 6ibnlle gmifc^en

beibe ioänbe unb flüfterte bem ^äbc^en leife eth>a$ gu, anfcf)ei=

nenb einen Auftrag, ber and) fie au$ bem 3immer entfernte» 3)ie

6ibt)Ue nicfte ftumm gur Slntmort nnb ging an bie §ür; an ber

§ür blieb fie no$ einmal freien unb fa^> mit tyren fingen, grellen

klugen surücf, alß moHte fie feftftellen, ba\} ber Kantor no<$ blieb— bann ging fie unb öerfcfymanb,

3)ie Butter brücfte bie $ür hinter ifyx inß 6$lo§; beinah

fa^ tß aus, als moHte fie ben 6d)lüffel umbre^en — aber baß

unterblieb, Unb nun mar fie mit bem Kantor allein, tiefer

ftanb nod) immer, ben ©eigenfaften unter bem 2lrm, mitten in

ber 6tube, al$ martete er auf meitere 33efe|)le*

„&err Kantor," fagte bie QSMtme &auf$la, „<oit fte^en

nod> immer — nehmen <5ie bo$ ^lafj."

6ie fcfyob einen gepolfterten Slrmftu^l an ben runben $if$,
ber im Äintergrunbe btß Ötanmtß ftanb,

„Unb bin haften ba — erlauben 6ie bo<$" — fie natym

itym ben 93iolinlaften ab. „3)a ift bie Q3ioline brin — nicfyt

maljr?"

Kantor $lpel lächelte ftumm; toaß foUte benn anbreS

barin fein?

3)ie <5rau fe^te ben haften §ur <ot\tt, betyutfam, alß fyättt

fie tß mit einem rotyen (£i §u tun. Unb baß mar leine «&omö=

bie, fonbern aufrichtiger (frnft. 6ie fyattt leine Stynung i>on

^ufil, lonnte fid) laum öorftellen, mie man $öne £eröorbrad)te— unb biefer blaffe, blonbe SCKann, ber fi$ jetjt mübe unb ele--

gif<$ in bie Riffen biß 2lrmftu^)le$ lehnte, lonnte unb oerftanb

tß. $l\d)t ein 3nftrument nur, er be^errWte brei: Orgel, ^la-

trier unb Q3ioline! 9ftit bemunbernbem 9Refpelt faty fie ju i&m

hinüber.
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3eben 6onntag aweimal, oormittagS unb nachmittags, ging

fie in bie ^ir<$e, nid)t um bcn ^rebiger $u ^ören, fonbern weil

fte Wußte, i>a$ er es war, ber bic Orgel fpieltc* ©iefe langen,

bleichen Singer bort, bie je^t fo läffig auf ber Slrmlefme btß

6tuj)leS lagen, fie waren es, bic aus bem mächtigen 3nftrumente

bie ^onfluten f)eroorlocften. SRlit ©ewalt mußte fie an ft$ galten,

ba$ fte fi$ ni$t auf feine Äanb nieberbeugte unb u;m bie Singer

lüfte, 6ie unterließ e$, Weil fie es ni$t wagte, 3nbem fie

ft$ jefjt mit tym altein befanb, War fte Wie oon aller ^raft oer=

laffen, nur no$ ein oon ber ßiebe überwältigtet QDßcib.

6ie fd)ob einen ^Weiten <otufyl ^eran unb fe^te fiel) neben

ben Kantor, fo biebt an tyn als fie oermocf>te, bie klugen un--

abläffig auf feine Äanb gerichtet

QSknn fie biefe £anb mit ber plumpen §:afje beS feiigen

°Poliaeiwadj)tmeifterS oergli<$

!

„&it ^aben wieber ^ufilftunbe gegeben?" begann fie bie

Unterhaltung; benn ber Kantor in feiner ^rägtyeit backte gar

nifyt baran, oa$ u)m eine Verpflichtung ber $lrt obliegen

fönnte.

„3a, toaS foll man machen," entgegnete er feufeenb, „man
muß bod) leben,"

„©aß eS 3fmen nur ntctyt jmriel Wirb," meinte fie, „ein

fo jarter SOtfann, wie 6ie eS ftnb."

£err 2lpel geigte fein gewohntes £ä$eln.

„2lnbere 2mtt," feufete er, „£aben wenigftenS am 6onntag
9fru;e; für mi$ geht'S am 6onntag erft re$t loS."

3)ie QBitwe &auf$fa niefte teilnahmsvoll.

„21$, aber ioerr Kantor," fagte fie bann, „was <oit aber

ben ^ftenfcfyen am 6onntag für ioocfygenüffe bereiten!" 6ie

\)attt bem ©ränge nic^t länger §u wiberftetyen oermoc^t unb ityre

ioanb auf bie ibanb btß Cannes gelegt (seine bünnen, Wei*

ßen Singer oerfetywanben unter ber breiten, bunflen Äanb beS

QBeibe^ ; fte brücfte barauf unb eS War, als fußte if)rc &anb bie

feine. Qabti fyatti fie baS ©efic^t ju tym erhoben, unb ber

Seuerftrom, ber aus i^ren klugen ju itym jnnüberfc^oß, War fo

ungweibeutig in feinem SluSbrucf, ba^ fogar ber lältlic^e, gleich

gültige SCftann baoon berührt Würbe, (£ine matte 9^ötc oerbrei--

Utt fi$ über fein ©efictyt. 6ie war oerftummt; er fcf>wieg

gleichfalls unb bliefte fie an unb fa£, Wie ber gewölbte 93ufen

btß SßetbeS fid; in tiefen Sltemsügen ^ob unb fenfte, \vk bie
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grellen, bunflen klugen hinter einem meieren Gebieter ju oer--

f$mimmen begannen» (£$ mürbe tym beinah §uoiel, beinaf) un=

befcaglicl), (fr fyattt ein ©efü^l, als fönnte tß gefetye^en, baß

fiel) baß gewalttätige QBeib plö^licf) mie eine geuer^brunft über

tyn ^erftür$te unb t^n auffräße mit £aut unb ioaaren.

(fr ließ ba$ ©eftc^)t nieberfinfen unb machte eine fd)üc|>terne

Bewegung, al$ mollte er feine i5anb, bk mie unter einer' treffe

auf bie 2lrmle{me btß 6effel$ gebrückt lag, an ft$ sieben.

<£>kß brachte bie QOßitme jur 93efinnung, SÖftt einem 6eufeer

ließ fie feine &anb frei, bann ftanb fte auf,

„(ftmag jum Slbenbbrot barf id[) 3fmen anbieten — ja?"

0er Kantor brummelte etmag oor fi$ |>in, ma$ ungefähr fo

!lang, aiß ob feine <5rau mo^l mit bem ^Ibenbeffen auf il;n

märten mürbe, *2lber bie (finmenbung mar nur fd()mac|>, unb
bk QSitme offenbar nid;t gefonnen, 9^oti§ baoon ju nehmen,

6obalb fie etmaS $u tun l^atte, mar fyxi (Energie mieber

ba. OTt einem raffen 6cf)ritte mar fie hinaus, in baß Sieben*

5immer, mo fie i^re Vorräte oermaf)rte* 3)ie §ür mar hinter

tf)t offen geblieben ; man Ijörte, mie fie ben 6peifefdj)ranl aufriß.

3)ann oerna^m man baß klappern oon keltern unb baß flirren

oon 33eftetfen; gleich barauf mar fie mieber surücf.

,,^lber erft ein bißchen 2\<fyt machen."

6ie fetjte bk Petroleumlampe in 33ranb unb ftellte fie

mitten auf ben runben §if<#. SllSbann rücfte fie baß Slbenbbrot

oor u)ren ©aft, eine frifcf> angefefmittene 6$lacfmurft, einen 9^apf
ooU Butter unb in einem rotlatfterten Roxbi einen großen £aib

6c^mar§brot Heller, Keffer unb ©abeln, alles glänzte oon
6auber!eit; bie (fßmaren seigten einfache, aber gute 93efd)affen*

fyeit — eine gute Hausfrau, bie QSMtme Haufcftfa.

60 mochte ber Kantor 2lpel für fi$ benfen, inbem er if>r

bei ifyrer Hantierung äufaf), 6ie fyattt ben Brotlaib aus bem
^orbe genommen, unb mit bem großen, fc^arf gefc^liffenen 93rot-

meffer fing fie an, 6Reiben baoon ^erunterpfc^neiben. 0abet
fyattt fie bie Srmel beS ^leibeS 3urücfgef<$oben, fo ba^ bk ftarlen,

beinah mächtigen Unterarme naeft ^eroortamen, Qöie baß Keffer
um baß 93rot herumging! QBie bie 6<$eiben in ben $orb
flogen ! (fine immer genau fo ftarl mie bie anbere, mie mit ber

^ftafc^ine gefebnitten.

„$lber <5rau ^aetybarin, genug!" rief ber Kantor, als er

fa£, ba^ fte gar nid)t aufhörte.
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Slufatmenb fyktt fie inne unb (adelte ü)n an. <£ß faf) tt>itl-

lid) au$, als fyäüt fie am tiebften ben ganjen Brotlaib für i^n

§erf$nitten.

3)ann mit berfclben ©efd)tt>inbigfeit unb ©enauigfeit, mit

bcr fte eben bk 33rotfcf)eiben abgefc^nitten fyattt, bef<$mierte fie

mehrere baoon mit Butter, rei$licf> auf jeber auftragenb; enb*

lic|> tarn and) nocf> bie 2öurft an bk 9^ei^e, in bie fie mieber

xM[\ä)t$lo$ ^ineinfäbelte — unb bann mit einem „nun bitte,

£err Kantor" fd)ob fie Butterbrot unb QOßurftfc^eiben oor tyn
\)xnf inbem fie ifm mit einer Neigung btß &aupte$ junt 3ulangen
aufforberte,

„2lber <ok toerben mid) bo$ ni$t altem abenbbroten laffen?"

roanbte ber Kantor 2lpet ein.

„Söenn 6ie erlauben," oerfetjte fie, „effe id) and) ein bi$>

d)tn mit"

6ie rücfte ben 6tu^)l, auf bem fie oor^in gefeffen fyattt,

lieber an ben §:ifcf> unb f$ob fi<$ ein Butterbrot ^eran.

0er Kantor, bem bie kräftige 9?a£rung frifd>e £eben$geifter

einjuflöften fc^ien, lachte beinah

„§)aft 6ie oon 3^ren eigenen 6a$en effen, baß foll id)

3^nen erft erlauben?"

3)ie Stau, bk ficf> eben an baß (Sffen fyaüt machen wollen,

lieft ben Heller unberührt, fie fenfte bie klugen, bann fc&ob fte

bk $rmel biß &eibe$ hneber über tyre $lrme. <5it festen erft

\t%t 5U bemerken, ba$ fie bk $lrme entblößt fyattt; eine bunfle

9*öte übergoß tyr 2lntli$.

„%l<fy miffen 6ie," fagte fie gögernb, „menn id) fo neben

3tynen fi^e — 6ie finb bod) eigentlich ein nmnberbarer Qttann."

„QBicfo benn?" meinte lauenb ber Kantor Slpel

„2Benn id) btß 6onntag$ in ber &rcf)e bin," fu|>r fie fort,

„unb 6ie fü)en ba fo oor ber großen Orgel, unb baß lommt fo

ftarl oon ba oben herunter — id) meine bie SEKuftf — unb id)

benfe mir, baß finb 6ie, ber baß aUtß herausbringt — " fte unter«

bxad) fid> unb faf) tym mit einem beforgten 2lu$brucf naf> in bie

Singen — „tun (Sie fidj> benn and) feinen Gehaben bahti^"

©er Kantor füllte fi<# hneber jum £a<$en aufgelegt

„9?a, liebe <5rau 9}a$barin," erklärte er, „bk lörperlic^e

Slnftrengung ift babei für mid) ja nicf>t fo groß, hinter ber

Orgel, baß hriffen <ok bod) n>o{>l, fte&en bieBälgetreter; bk machen
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ben Qöinb für bag 3nftrument, 3cf> Brauche nur bie 9fogifter

ju gießen unb bie Soften angufKlägern"

3n gekannter ^lufmerffamfeit |>5rte fie i^m gu.

„3)a$ mu§ bod) aber furchtbar ferner fein?"

„3<* nu," meinte er, „ba$ muf* man natürlich gelernt ^aben

unb oerfte^n, fonft ift man eben fein örganift,"

6ie niefte beftätigenb mit bem ^opfe, „§)a$ ift e$ ja, toa$

i<$ meine — 6ie finb bocf> mirfli<$ ein lunftreicl;er ^ftann."

«foerr 2lpet lächelte ; nic^t me^r gan§ ba$ mübe, träge £ä$eln

oon oortyin, fonbern ein etmaS gef<$meic|)elteg. ©ötter nehmen

ja auü) oon jebermann Anbetung an — ttne folXte bem ^ftenfcfyen

33emunberung nietyt mo^ltun, aucj> wenn fie au$ bem SDZunbe

ber Hnmiffenben lommt Sftamentlicf) , menn fie fo lommt, mie

fte ij>m \)kv bargebracfyt mürbe, fo naio überfc^menglid), fo ntd)t

nur mit bem SORunbe, fonbern mit ber gefamten ^erfönlicfyfeit

3m gangen Äaufe, unb me^r als t>a$, in ber gangen 9^ad)bar=

fc^aft, mar bie QSMtme £aufcf)fa aU ein refotuteS QOßctb belannt

unb faft gefürchtet ; unb if>m gegenüber, bem bünnbärtigen ^anne
mit ben blaffen klugen unb bem blaffen ^lut, mürbe fie flein--

laut, ehrerbietig, beinah bemütig, QBie fie fo neben tym fa§

auf bem 6tu^>le, ber etma3 niebriger mar als ber feine, ba# ge--

fenfte Äaupt nur oon 3eit gu 3eit gu tym empor^ebenb, fam er

fid) mirllicj) mie ein ^>5^ere^ 2öefen i^>r gegenüber oor, £i marb

xi)m gumute, als legte fiel) ein großer, fcljmarger 93är gu feinen

Süfjen, ber nichts meiter verlangte, al$ bafi er bie Süfje auf tyn

fetjte unb ifm träte,

(£ine 3eitlang mürbe e$ nun ftiH ; bie beiben ^enfe^en be=

fcfyäftigten fi$ fc^meigenb mit bem 93erge^)ren i^rer QBurftbemmen»

§)ann ftanb bie QSMtme mieber auf.

„^öill iä) un$ etma^ gu trinfen ^olen," erflärte fie; unb

beoor no$ ber Kantor gu einer ©egenrebe 3eit gefunben fyattz,

mar fie fc^on mieber im 9?ebengimmer oerfetymunben.

3öätyrenb fie brausen mar, faf) ber Kantor nacf> ber ityr.

(£r ftellte feft, bafj e$ fymti giemlicf) fpät merben mürbe, bis ba$

er nad) &auß gu feiner <3rau fäme. 2lber nun fyatti er bodj)

einmal eingemilligt, nod) länger gu bleiben — unb ein ©la$

93ier, fo trbftete er ficj), tranf fic^ ja raf$.

(£$ mar aber fein 93ier, momit bie «foaufcftfa jettf erfc^ien;

oielme^r trug fie, auf einer platte fauber nebeneinanbergeftellt,
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5U>ei gro£e, gefüllte ©läfer herein, aus benen ein leichter, buf=

tenber ®ampf aufftieg.

„(Ein ©täScfyen ©rog, £err Kantor," fagte fic freunbli$

ermuntemb, inbem fie bic platte auf bem runben §ifcf)e nieber*

feite,

„^ber baS wirb ja guoiel, t>ie( äuoiel," toanbte ber Kantor

ein, ©r überlegte, ba$ er nun no$ fpäter §u feiner Srau fom=

men Würbe, als er geglaubt fyattt; inbem er jebod) fo backte,

beugte er fi$ fd)on über baS ©la$ unb fog mit fcfynobernben

9kfenflügeln baS belebenbe 2lrom beS kräftigen ©rogS ein, ben

bie &anb ber erfahrenen Stau gebraut Iwtte.

3)ieSmal lief* fid) bie Qöiftpe ni$t erft nötigen, ifym ©e=

fellfcfyaft §u teiften ; fie tranl tapfer mit, beinah Saftig ; man fyättt

benfen lönnen, fie Wollte fi$ 3U irgenb etwas ^Qlut trinken.

„'Sftanctymal benfe id) fo bd mir," fing fie an, nad)bem fie

fid) überzeugt fyattt, ba% aud) ber Kantor bem ©eträn! jugefproetyen,

„ob 6ie benn auef) bü fiel) §u £aufe fo in allem oerforgt unb

oerpflegt werben, wie eS 3jmen §utommt."

Äerr 21pel bltdte in fein ©las.

„QBie — meinen 6ie benn baß?"

„©Ott ja," fu^r bie QBitwe £aufcf)fa mit einem 6eufser

fort, „eS ift ja fold) eine feine unb aparte ^rau — aber fo §art,

fo §art. tlnb ein 9ftann Wie 6ie, bem müfcte bod) alles ab=

genommen werben, um £auSl;alt, unb was brum unb bran

pngt, müfjte er fi<$ gar ni$t ju belümmern brauchen."

Kantor "2lpel erwiberte nichts, (fr rührte fdjweigenb mit

bem £dffel in feinem ©lafe, unb fa^> bie 6pre$erin nid;t an.

QBie fonberbar baS flang, als fie oon „ber feinen unb aparten

<5rau" fpraef), ^tatt §u fagen „3f)re <5rau", bie fie bo$ meinte.

3Bie u)re 0©orte um bie <oa<fyt herumgingen, f$lei$enb wie baß

böfe ©ewiffen, als ftänben ©ebanfen bafnnter, fc^limmer als bie

2öorte felbft, bunlle ©ebanfen.

0em Kantor ging ein 6cbauer über baS fc^Wacbe Äerj.

©in afmenbeS ©efü^l, baf* bie QSorte nur eine Einleitung waren,

©ine Einleitung 5U was? 33ei einer fo entfe^toffenen ^erfon,

Wie eS biefe fc^Warje 2öitwe War, bie einen bei ber £anb nafjm

unb l;üt3og, wol;in fie Wollte, tonnte man ftd) ja auf alles

gefaxt machen.

3n feiner ängfflid)en Geele ftieg ein unbeftimmteS 33eWu§t=

fein auf, ein unheimliches, oon 6<$ulb, oon Verrat, oon einer



S)te Sllten unb bte 3ungen 239

QSerfctymörung , in bie er ^ineingeriffen mürbe, fyalb miHtg, f>alb

miber feinen QSMUen, aber (ebenfalls ofjne bie ^ftögltcfyteit btß

(£ntmif$eng. 3)enn ma$ fodte er tun? ^lötjlic^ auffte^n unb

baoonge&n? ®a$ märe boeb §u unartig gemefen gegenüber ber

Slufmerffamteit, mit ber bie Qöitme i|>n be^anbelte. (fr fyätti tß

ja audj) nie unb nimmer gesagt 6 ein ©la$ mar erft §ur Äälfte

geleert unb au^erbem fc^meefte ber ©rog ganj auggeseidjmet.

Eine fc^müle £iie ftieg tym §u $opf, metyrenb er über

fein ©lag gebeugt fafj.

„Steine <5rau — ift fe^r gut," brachte er na$ langer,

peinlicher ^aufe ftocfenb ^eroor. 3)a3 mar feine Entgegnung,

unb baß mar alles.

„Qaß fage i<$ ja," oerficf>erte bie QSMtme £aufc|)ta eifrig,

„baß fage icfy ja!" 3^re (Stimme mar oor Aufregung gan§

laut, ganj l;o$, beinah geHenb gemorben. „Eine fo feine <5rau,

eine fo aparte! 3n ber 6eele rann'S einem ja leib tun, menn
man fie^t, mie bie grau au$5uftef>en \)<xt, benn fie fyafß boeb

nun einmal auf ber 93ruft. $lber fetyreefliety ! 3)aS fage boc^

id) nid)t, baß fagt bo$ alle Söelt."

&err 2lpel lief* ben &>pf nodj> tiefer nieber^ängen als oor^er.

6ein ©efid)t na^m einen mürrifcb forgenoollen SluSbrucf an.

QSkS er ba fyüxtt, mar i^m fef>r unbequem.

®a£ feine <5rau leibenb mar, ba$ fie fcfymäcfyer mürbe öon

$ag ju §age — er fyättt ja blinb fein muffen auf beiben

Singen, menn er baß n\6)t gefe^en fyättt. 2lber er mollte niebt

baran erinnert merben. 3n feiner fentimental egoiftifeben 2lrt

mar eS tym unangenehm, baran benfen ju muffen, ba$ ein Qöefen

oorjwnben mar, baß feiner Objmt, feiner Pflege unb feiner $luf=

mer!fam!eit beburfte; bei feiner trägen 6c^eu oor allen Erf$üt»

terungen mar ifnn ber ©ebanfe unerträglicb, ba$ baß aHeS einmal

gu einer ^ataftrop^e führen, ba$ einmal ein §ag erfcf>einen

tonnte, mo baß QOßefen, an baß er jicfc fo gemb^nt fyaxtz, plötjlicb

niebt me^r ba mar. $llfo — mie Q3ogel (Strang, ber ben &>pf in

ben 6anb fteeft — möglicbft menig baoon fe^en, möglictyft menig

baran benfen.

6eine grau machte eS il;m in biefer 93e5ie^ung leicht, fte

Hagte unb bcflagte fieb nie. 93ielleid)t meil fie bie Sftatur tyreS

©arten rannte, oielteicbt aus eigener, angeborener 33efcbeiben^eit.

2öaS fie tym einft als <5rau 5U geben Dermo ebt fyattt, baß alles

mar ja längft aufgese^rt; ju geben fyattt fie nicbtS me^r.
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(Sollte fte nun gar nod) auf itym laffen? 9fain — nur baß

nt<$t. Unb fo ging fie neben u)m l)er, immer nur barauf bebaut,

tyn md)t 5U ftören ; meinenb, nur toenn er tß ni$t fal) ; tyuffenb,

fotpeit iß möglich mar, nur menn er iß nicfyt I)brte; in fid) £inem=

fc^lingenb alle Qual, in ft$ frinuntermürgenb alle OSergmeiflung,

mit ber $raft, oon ber nur baß St&iib ittvaß mei§ unb bie ber

9ftann ni<$t oerftejrt.

§)enn in bem bürftigen, gebrechlichen Körper molmte eine

(>ei§e 6eele; fie Iwtte bin ^flann leibenfctyaftlicf) geliebt, liebte

ifyn tt>oj)l no$, obfe^on er feit langem neben tf>r ^erging, mie er

eigentlich immer neben tyr hergegangen mar, fityl, läffig, beinah

gleichgültig, obf$on iß i^r beinaf) mie ittoaß Unerlaubte^ erfc^ien,

ba$ fie, baß arme, fc^leppenbe (Siechtum, ifcn jefjt nod) liebte.

3)ag er nur nod) feine ©emo|m|)ett liebte, menn er fie au lieben

glaubte, baß muffte fie ja längft. 9fto$te iß benn fein, fie gab

fk$ barein. $llle$, nur i&n nid)t frören, unb ifc)m nict)t läftig

merben, inbem fie fid) it)m aufbrängte. 9htr menn eine anbere

lam unb bie J5anb aufreden mollte nad) u)m — bann mufjte

fie mit einem 9ftale mieber, baf* er it)r gehörte unb feiner fonft

;

bann ftanb etma£ in it)r auf — tttoaß —
(£in bumpfeS 33emufjtfein oon biefem allem mochte iß fein,

xvaß ben Kantor 2lpel au3 bin ^Borten ber Qöitme angehebt

fyatti, xoaß il)n fo mißmutig bie 6tim fenlen lieg.

3)ie QSitme &aufd)ta errannte bie 2öirrung tt)rer QBorte

mol)l. 2lber ber meiblicr)e 3nftinft, ber bem 93licfe biß 2öeibe$

baß 3nnere biß Cannes öffnet, fagte it)r, bafj jetjt nid)t nad)--

gelaffen merben burfte, ba$ ber Slugenblicf gelommen mar, n>o

bem fc^manfenben 6eelenbrei ba gegenüber bie beftimmenbe 9ttd)--

tung gegeben merben mu^te. Unb mieber mar iß ber 3nftin!t,

ber burd) tl)re ßiebe su bem Spanne oerfd)ärfte 3nftinft, ber tt)r

bie <2Borte auf bie 3unge gab.

9ftit einer i)afrigen 33emegung rücfte fie ben 6tul)l, auf bem

fie fafc, fo nal) an feinen £er)nftul;l l)eran, ba$ fie ben Ellbogen

auf feine $lrmler)ne ftürjte unb mit tyrer 6d)ulter beinah bie

Schulter biß 9ftanne$ berührte.

„93on bem allen fpred)e icr) ja nur" — il)re (stimme mar

äu einem tiefen, marmen Slüftertone l)erabgefunfen — „meil 6ie

mir bei bem allen fo leib tun, fo furchtbar leib."

0er Kantor nidte feufjenb oor jwfc l)m; ber Unmut, ber

fein ©ejtcfrt oerfd)attet l)atte, oermanbelte ftcr; in ben SluSbrucf
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toe&mütiger (£ntfagung. 6ie ^attc eS getroffen» Sentimentale

Naturen fennen nur eine $lrt beS SDtftteibS, baS ^ftitlcib mit

fieb felbft. (£r ^atte felbft no$ !aum genutzt, mie fe^r er §eil-

na^me oerbiente.

„3$ meife ja, tote 6ie fic^> baß alles su bergen nehmen,"

fu^r fie fort, „barum follte man eigentlich gar nicfyt baoon fprecfyen.

^Iber ein ^flann mie 6ie, ber eS fo braucht, ba$ tym alles ab=

genommen mirb, meil er bocf> fo gan§ anbere 3)inge im ^opfe
fyat unb bm ^ftenfcfyen foleb ^ol>e ©enüffe oerfebafft — eS ift

bo$ ein Sammer mit an^ufe^n, menn fol$ ein Wann md&t fo

gehalten mirb, mie er follte,"

6ie fafe ju feiner ßinfen. 9ftit einem jä^en ©riff fafete

fie 5U unb fing feine lütte £anb in tyren beiben Äänben. (fr

füllte, mie fie i^m mit ber einen «öanb bie Smger serbrücfte,

metyrenb i|>rc anbere £anb fid§> in feinen Unterarm grub, (fr

füllte eS unb liefe eS gefcjje^en unb 30g bk £anb nic^t gurüd
Xlnb pli$t}li$ £ob bie <5rau feine Äanb an tyren ^unb unb

brücfte smeimal, breimal bie Sippen barauf, t>a$ er bie brennenbe

&i$e fpürte.

„$lber — liebe <3rau 9^a$barin," murmelte ber Kantor.

„2öaS fctyabet eS benn?" gab fie ftammelnb, mit erftiefter

Stimme aurütf. „2öaS fc^abet eS benn?"

6ie liefe feine £anb oon tyrem Sttunbe, ojme ba^ fie fie

aus tyren Äänben gab; if>re klugen maren gan§ naty an feinen

klugen, ifyx 9Runb gan§ bicj>t an feinem £%.
„6ol<$ ein SO^ann mit einer fraufen ffrau — fol$ ein

^ftann müfete eine $rau f>aben, mie er'S braucht unb eS oerbient,

eine gefunbe <3rau, bk ilun aUeS abnimmt, unb für i&n forgt,

unb — " fie fyaxti fyra biefe Qöorte leife ins ö^r geflüftert, Saftig

unb leife, als müfete, als füllte fie, melcty eine <5aat fie in feine

(Seele ftreute, eine <&aat, aus ber Unsufrieben^eit aufmachen
mürbe, §reubru<$ unb Verrat.

„3ft eS nityt richtig, maS icf) fage
—

" fu^r fie in berfelben

<2ßeife fort — MV icb nic^t redjt?"

(£r füllte tyren ^eifeen Altern an feinem £% unb auf

feiner Sßange; er füllte, mie ifyx £eib fi$ immer enger an

tyn brängte. <otatt aller 2lntmort murmelte er etmaS Unoer=

ftänblicfceS.

„©Ott — fe^n <5ie — " i^>rc 2öorte lamen oon ber $luf=

regung ganj ser^aeft auS i&rem SO^unbe, „eS ift ja nic^t, ba^ iii)

Fontane unt) ^ooctlcn III 16
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oon ber <5rau etmaS Q3öfeS fagen moHfe — fic lann ja nic^t^

bafür — unb macfyt'S t>ieUeid^>t, fo gut fie'S lann ; aber menn icj>

benfe, mte anbcre für 6ie fein mürben —

"

<5te bra$ im 9S3orte ab, 9ftif beiben Äänben umfcfyloß

fie in leibenf<$affti$em §)rucfe feine ioanb; ifyx ©efi$f, baß an

feinem ö^re gelegen fyaxtt, fd)ob ficty ^erurn, fo ba§ eS grabe oor

feinem ©efi<$te mar, if)re klugen auS näd)ffer 9^ä^e in bie fei=

nigen taudjenb.

„©oft — ^ftann — " in i&ren *2lugen mar eine Srage,

„meifjt bn benn nocf) nic^t, ba§ id) bie 9tt$tige für t>ic^> märe?"

3^>r 9Runb mar feinem SÖfambe unmittelbar gegenüber ; in tyren

sucfenben, glütyenbcn Sippen mar eine ftumme $lufforberung

:

„^üffe mi$ bo<$!" £lnb ba ber furcfytfame, läffige 9ftann immer

no$ nifyt oerftanb, immer no$ nicf>t lam, oergaß fie aUe 3urücf=

l;altung unb <5<$eu, unb mit einem bumpfen £aute preßte fie tyre

Cippen auf feine ßtppen.

60 muffig mar bk 93emegung, ba$ ber &opf beS

Cannes oollftänbig an bie 9ttidle^ne beS 6tuf)teS gebrückt

mürbe, auf bem er faß; unb als Ibnnfe fie fidj> nun gar nictyt

mifyv genug tun, Jrielt fie tyn im 5^uffe mie feftgenagelt an ber

ße^ne feff*

3)em Kantor oerging faft ber Altern, unb er fing an, fiel)

gegen bie gemaltfä'fige ßieblofung ju fträuben.

3)ie QSMtme 50g ben &>pf surücf unb gab ifcn frei.

Kantor ^Ipel ffanb auf, er mar ganj benommen; mußte gar

nictyt, maS er fagen ober tun foHte.

3n feiner Verlegenheit 50g er bie Ufyx f>erauS.

„(£s ift mirflic^) fd)on gan§ fpä't gemorben," fagte er, inbem

er an ber QSMtme oorüber na$ feinem ©eigenfaften blicffe.

3)ie QÖßitmc Äaufdtfa ^affe fid) gleichfalls erhoben unb ftanb

jeljt and) ftumm unb fc^amooll mitten im 3immer.

„$lber erft mollen mir austrinken," fagte fie, als fie bie 9tttcf=

jugSbemegungen beS Kantors bemerkte.

6ie btutttt auf fein ©laS, in bem fi$ nod) ein anfetynlicfjer

9^eft befanb, bann na^m fie baß irrige jur i5anb unb fließ bamit

an fein ©las an.

„SöoHen mir einmal anftoßen," fagte fie. „6ie finb mir

bod) nicfrt bbfe?"

Syrern 93efef)le ge^orfam, er^ob ber Kantor fein ©las unb

fließ mit tyr an.
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„ßtebe $rau 9?a$barin, aHe£, ma3 6ie ba gcfagt ^aben, ift

ja fo richtig — ober — ma$ foll man babei tun?"

QOßctyrenb fie if)r ©lag auf einen 3ug leerte, trän! er baß

feine in bebäctytigen 6cblutfen aug, mit 93e^)agen fc^meefenb,

ba$ ber 9Seft beg ©etränfg, meil ber 3ucfer am ©runbe gelegen

fyattt, am fünften mar, (£r fu^r ftcb mit ber 3unge über bie

kippen; babtx fiel ifmt ber feurige 3)rucf ein, mit bem oorfnn

bie Srauenlippen auf feinem ^unbe gelegen Ratten, Unb je^t

fa£ er bie <5rau ba oor ftd) fielen, in ber ^radjt tyrer ©eftalt,

mie einen reifen 93aum ooll 6aft unb Srücfyten, ben er !aum §u

fcbütteln, nur anjuftogen brauchte, bamit er ifym feine Srücbte in

ben 6d)o§ marf. 3n feinem bünnen, oom ©rog burdjmärmten

93lute regte fi$ bie 93ege{)rlic^eu\

„9^ein — marum follte \<fy 3lmen bc*fe fein?" nafmt er

if>vc S^ge hrieber auf, „<&fc finb ja fo liebengtoürbig au mir,"

(fr mar einen falben 6d)ritt auf fte zugetreten, unb eg fal)

mirUi$ aug, alg mollte er i^r aug freien 6tücfen bie £anb
reichen, 3n bem Slugenblid: aber ftie§ er beinah einen Gc^recfeng--

laut au$ : bie ^euergbrunft, oor ber er fieb oortyin gefürchtet ^atte,

fiel jc^t mirHicf) über ifm |>er« 3)em falben 6cbrifte, ben er ge-

macht fyattt, tarn bie Qöitme £aufcf)ta mit einem ganzen entgegen,

bann ri§ fie i^n, fo ba% er beinaf) taumelte, in i|>re ausgebreiteten

2lrme unb an tyre Q3ruff unb bebeefte feinen SOtfunb unb feine

"klugen mit Püffen,

0er fd5)mäd)licfye 9ftann empfanb fi$ in ben 33anben einer

(Semalt, aug ber eg fein Entrinnen gab; bie 93ruft beS QSkibeg

(job fidj) mogenb an feinem i^er^en; er füblte, mie baß marme,

meiebe, oolle 2lntlifj fi$ mieber unb mieber auf fein ©efiebt

brücfte, unij au$ in \f)m mürbe bti allebem ber Sftann leben=

big, (fr fcblang aueb feinerfeifg bie ^Irme um fie f)er unb er=

Huberte tyr ^üjfe, erft sögemb, bann feiger unb enblic^ leiben-

febaftlid).

(frft na6) geraumer 3eit liegen fie fieb aug ben Firmen,

0ann, o|me ein QBort su fagen, griff ber Kantor nad) feinem

Äute unb nacb bem ©eigenfaffen. (fr füllte fi$ wie fd)nnnb=

lig, unb beinah manfenb erreichte er bk ^ür, 3)ie ^Bitme
nal>m rafc^> bie £ampe oom §ifd)e auf, um bem §)aooneilenben ju

leuebten,

„fallen 6ie niebt auf ber treppe," rief fie i^m nacb, als

er mit l;aftigen 6cbritten bm Sliir entlang ftrebte,

16*
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„9foin, nein; gute Vla^t"
Slüc^tig manbte er nocf> einmal baß Äaupt surücf, bann

verlor er fic|> im 3)untel be$ iotnter^attfe^.

QÖöä^renb er bie treppe (jmaufftieg, mar ein 6ummen unb

6aufen in feinem &>pfe, ein bumpfe$ ^öü^len in feiner 6eele.

93on ^inb^eit an fromm erlogen, burety feine ^äfigleit als Kantor

unb Organift immer in QSerbinbung mit ber $ir<$e unb in ber

(8emofmj)eit äußerlicher Sitfmmigfeit erhalten, flieg jum erftenmal

in feinem ßeben baß Bemufjtfein in if)tn auf, bafj er etmaä be=

gangen fyattt, n>aß man „6ünbe" nennt 0iefe 93orftellung

jagte ilnn einen falten Genauer über bm 9Rücfen.

Belmtfam öffnete er bie §ür feiner Söofmung. 3n ber

QBofmung ^errfc^te obHige ®unfefyeit unb lautlofe 6tiHe.

3m QSorbersimmer, baß feinen ^rbeitSraum barfteHte, ftanb

bie ausgelieferte Campe auf bem §ifcl). (fr pnbete fie an. Beim
Gemeine btß 2\ü)ttß erblicfte er auf bem $if$e einen Heller mit

Butterbroten. 6eine <5rau fyatti ifwt baß $lbenbeffen |>ingeftellt.

S)a$ mar nun freilief) ni$t mel;r oonnbten — aber inbem

er barauf nieberblicfte , mar tß ifmt, al$ fäf>e er bie fleine ge=

bulbige ®rau, mie fie mit fummerooKer ^iene ben Heller für

i|>n frinftellte, für ifm, ber nocl) immer nicfyt fam.

9b fie tß erfahren fyatti, ba$ er bti ber ^öitme unten gc=

mefen mar? ^retlic^, ber (£gon mürbe tß ifyr ja mof)l gefagt

fmben. abermals ging il;m ber Schauer über ben 9Rücfen, unb

Sugleid) fefmürte if>m etmag ben £eib unb bie ®t\)k §u. Öffen--

bar Ratten ficf> tfxau unb &inb fc^on §ur 9fru)e begeben; ba^er

erflä'rte fi$ bie 6tille in ber QÖöotynung. §)enn tß mar tttoaß

3)umpfe$ in biefer 6tiUe, etmaS (frbrücfenbeg, beinah §ote£.

(£r nafym bie Campe auf unb trat in baß SSebenjimmer

ein, mo bie Betten ber Familie ftanben ; in einem SlHooen fein

Sßttt unb baß feiner Srau, in ber ^ittt btß 9?aume$ baß S&ttt,

in meinem ber (fgon ferlief.

(£r leuchtete hinein — ber &tabe lag ruf)ig atmenb in tie*

fem 6$laf; auf bem gufienbe feinet CagerS ber $lmi. (£r

leuchtete in ben $llrooen. 9^egung$lo£ lag bie <5rau in ifyxtm

y$tttt. (Schlief fie? (fr beugte ftcf> über fie. 3nbem er baß

tat, manbte bie <5rau, bie auf ber 6eite gelegen fyattt, fic|> auf

ben 9tticfen unb faf) §u ifnn auf.

„9to — OTesc^en!" fagte er, „Wläfft bu nocf> nic^t?"

6ie gab leine Slntmort unb fa^> i&n fc^meigenb an.
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Ob tß baß 33ruftleiben mar, baß tyren klugen tiefen eigen*

tümlic^en ©lan§ »erlief), ober baß £id)t ber £ampe, ba$ ftc|) barin

fpiegelte — er glaubte nod) nie einen fo merfamrbigen 93licf oon

i^r gefetyen su tyaben.

„Söie ge^t'3 benn, SOfte^en?" (fr machte SEKiene, fie 5U

Kiffen» Unter ber 93ettbecfe aber tarn bk £anb ber <5rau £er=

oor unb ftredte fid) il)m ttne abme^renb entgegen»

„9foin, lafj bo$, 3uliu$, bu meifjt ja, ber $lr§t tt>tH nicf)t,

bafc bu micl) fo oft tuffeft."

(£r fal) auf bie Magere meifje ioanb, bie mie ein bünneS

93latt Rapier oor feinem ©cfic|)t fc|>mebte; er fa{) in baß ab-

gewärmte ©eftd)t, in bem bie 3üge eefig unb fantig heraustraten;

er fa^> in bie weit aufgetanen, großen, tummeroollen klugen —
unb tß fiel itym ein, ba$ er bie Sippen, bie foeben mit ef>e*

bred)erifd)en Püffen in bin sollen Orangen ber QSitme brunten

gemüht Ratten, auf bk ßippen feiner <5rau fyattt brüten

motten.

(fr bog fid) jurücf.

„(Schlaf nur alfo, 90Zie$d)en," fagte er mit gepreßter 6timme.

3)ann trug er bie ßampe mieber £inau$, marf brausen im 9?eben*

jimmer bk Kleiber abf löfc^te baß 2\d)t unb fc^lüpfte im 3)unfel

jurüd in fein ^ßtit 60 ^od> er oermod)te, 50g er bk 93ettbecfe

über fi$, alß wollte er fid) oor ben ©ebanfen oerfteden , bie

pnfter unb mafmenb U)n ummirbelten.

yiifyt nur ba broben im Äinterl;aufe aber, and) im QSorber*

^aufe, ju ebener (£rbe, maren um biefe 6tunbe no$ tfvii klugen,

bie eigentlich fd)lafen foHten unb nid)t fd)liefen, jtoei Heine, bunlle,

grelle klugen, bie ber 6ibtytte.

®aß Rxnb mar oon feiner 6enbung burd) bie &id)e hinten

jurücfgete^rt, grabe aiß bk ^Bitme mit bem ©rog, ju bem fie

in ber $ü$e f>ei§e$ QSkffer geholt fyatti, nad) oorn ging, $luf

ber platte, bie bk Butter trug, ftanben gmei ©läfer — alfo

mar ber Kantor no<$ ba. Iln^örbar mie eine milbernbe 5^a$e

fc^>licr> bie kleine ^interbrein unb an ber §ür jum QSorbersimmer,

bie bie Butter hinter fid) gefctyloffen l)atte, ftanb fie nun regung$=

lo$, beinah atemlos, burd) baß 6d)lüffellod) beobac^tenb, n>aß

fid) ba oorn begab.

60 fyattt fie tß mit angefe^en, mie bie beiben 9ftenfd)en,

mitten im 3immer ftef>enb, fid) in bie 2lrme fielen, fief) l)er$ten

unb fügten, tiefer Slnbltd fyattt baß ^inb in eine gerabeju
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rafenbe Aufregung t>erfc^t ; %>it tränen quollen tym aus bm
klugen unb bie ©Heber fähigen tym tt>ic im Sieberfroft. 3n
bem Keinen ©efctybpf mar aber eine folcfye $raft ber 6elbft=

betyerrfclmng , ba$ e$ au$ je^t feinen £aut oon ft$ gab. Q£$

mufjte, ba§ e$ im 93ett fein muftte, menn nad^er bie Butter
tarn; fonft gab e$ ©ekelte» ©eräufd&loS, Saftig fteibete e$ fiel)

au$ unb fc^lüpfte in fein meines, reinem 93ett. ^11^ naef) län=

gerer 3eit bie QSMtme Äaufctyta fi$ jur 9^m;e begab, lag bie

6ibtyKe, anfcfyeinenb in feftem Schlafe, unter tyren Werfen.

6auber mie bie 2öitme oon 9?atur mar, tyielt unb j>egte

fie ifyx &nb, ba$ fie abgbttifcb liebte, mit peinlicher Sorgfalt.

2lHe $lbenb, beoor fie sur 9lva)t ging, mußte bie Sibylle ein

meißeS 6d)laff)äub$en auf t>a# fetymarse &5pfd)en fefjen. SHurf)

baran fyattt bie kleine trotj aller Aufregung gebaut 3)a$

i5äubcfyen unter bem ^inn gufammengebunben, \)k klugen feft

5uge!niffen, §ufammengeringelt mie tin Keiner §)a$$, lag fie in

iljrem Q3ette, als bie SEftutter l;erantrat unb einen leifen Qdutt=

nacf)tfuß auf i|>r Äaupt brücfte.

2lber fie ferlief nietyt. §)ie Aufregung ftec!te noety immer

mie tin glityenber (fifenfem in i^ren Organen unb burd^ei§te

fte; in if>rem Keinen, praftifcl)en ^opfe baute ficf> ein $urm oon

(freigniffen auf, bie fiel) notmenbig au$ bem ergeben mußten, ma$

fie ba oorlnn gefej>en fyattt.

Unb enblic^ ^ielt fie es, trotj aller 6elbftüberminbung, nid)t

meljr allein mit fieb aus.

S* mar tief in ber Wafyt, aU bie SSMtme Äaufcftfa in

tyrem 93ette baoon ermatte, ba$ etmaS 5U i^r ()creingefd)tüpft

!am unb fiety mit ben Firmen um fie fdjlang, mit ben ©liebern

an fie neftelte, ftb^nenb, fcblucfocnb, im ©unfel mit ben Sippen

tf)x ©efictyt fuc^enb.

„2lber 6ibt)lle — toa$ mac^ft bu benn?"

6ie mollte auffahren unb ba$ 5^inb oon fi<$ fd)ieben. 3)ie

6ib$lle aber micfelte fid) förmlich in fie hinein unb tytlt fie in

ben Riffen feft.

„^d) ^ammi — 9ftammi — ^ttamnu — " bann mar e$,

als menn fie Altern fcf)öpfen müßte — „menn bie <5rau 3lpel

ftirbt, mirb bann ber £>crr Kantor mein °Papa merben?"

QBie oon einer 9?abel burety unb buref) geftoßen, auefte bie

^Bitme &aufd)fa auf.

„SefuS, ^inb, maS rebeft UV
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93on ber lic^tlofcn 9^ac^t umgeben, füllte fte, n>ie eine

©lutweHe fte oom &aupt big ju ben Süfcen überftrömte; faum
i&rer felbft mächtig, rij* fte ba$ $inb an ftd£> unb brücfte tyr

©eftd^t, al$ wenn fte ft$ oerfteefen wollte, in ben Keinen Körper

hinein.

$llle$, toa$ oon 3utunft$gebanten, oon 3utunft$plänen tyalb

uneingeftanben in biefer legten 3eit u)r bur<$ $opf unb i>er$

gegangen war, aUe$, woran fie fttfc nur taftenb, nur f$lei<$enb,

nur mit böfem ©ewiffen herangewagt ^atte, ba ftanb e$, jetjt

plöijlicfy unbemäntelt, unoerbrämt oor tyr, oor fte fnngefteUt in

feiner gangen 9}acft^)eit burd) bte fcfjrecflicf) einfälfigfluge Stage
if)re$ ^inbeS.

3)ie ftar!e <5rau gitterte unb htbh an allen ©liebern; ein

Gtötynen rang ficj) oon tyren Sippen.

„^ftammi," fing bie 6ibtiUe na$ einiger 3eit Wieber an,

„Wenn ber ioerr Kantor mein ^apa wirb, wirb bann ber (fgon

mein 93ruber?"

„Ö bu ^inb — toat rebeft bul" ftammelte bie SJZutter.

„^ammi, ja, nicfyt watyr? (fr Wirb e$ bod>?"

„2öenn ba$ alles fo tarne," tyaudjte bie Butter, „ja, tt>k

follte er bann nic^t —

"

6ie tonnte nic^t au (fnbe fprectyen, Weil bk 6tb$lle ftdf>

auf tyr ©eftetyt geworfen fyattt unb if>r bie SBorte unter einer

6turmf(ut oon Püffen erftitfte*

„9 ^ammi! ^ammi! 9CRammi!"

6ie ftrampelte mit ben deinen ; fie umrang unb umfetylang

mit btn Keinen Firmen bk mächtige ©eftalt ber Butter; i&r

ganger £eib erbitterte, wie unter einem 6$auer oon QOöonne unb

6eligfeit.

„9htn wiH \<fy wieber in mein 33ett ge^n, 9ftammi," fagte

fie, „nun gut* 9?acH Barnim, gut* 9}acfyt, Barnim, " — unb

ebenfo plb^licfy, Wie fie gekommen war, ^ufetyte fie wieber unter

ben 93ettbecfen ber Butter hinaus, §u il;rem ßager surüd (£in

leifeä $racf)en ber 93ettftelle — unb einige 2lugenblitfe fpäter

»erriet ein tiefet, gleichmäßiges ^Itmen, ba§ fie fanft unb feft

eingefcfjlafen war,

Q3on biefer <5tunbt an befanb fiety bie 6ibtyUe tt>k in einem

lieber ber (Erwartung.

6ie Wufjte, bafi über Iura ober lang im iointer^aufe ein

fcfyrecflictyer ©aft einlegen würbe, ber $ob, unb ber 6<$auber,
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ben tyre ^inberfeele bei bem ©ebanfen empfanb, mürbe burd)

einen anberen, föftlidjen 6$auer abgelöft : bann mürbe ber (fgon

tyx trüber unb fie feine 6c|>mefter.

93on 3eit ju 3ett erfcfyien ber 2lr$t, um na$ bem ^eftnben

ber ^antorSfrau ju feiern (£s fiel u;m auf, ba% fo oft er an
ben ^enftern ber nad) ber 6traße belegenen QBotynung im 93orber=

^aufe vorüberging, ein fleineS ©efic^t In'nter bem einen <5enfter

fic^tbar mürbe, baS fid) an ben <5enfterfcf>etben beinah platt

brücfte unb ityn anfa^) hne eine ^fterfmürbigfeit.

(£s mar bk 6ibpUe, bie in feinen 3ügen forfd)te, mie es

ba oben im iointer^aufe ftanb.

Unb eines §ageS, als ber ^Ir^t mieber gekommen mar, be*

gegnete u)m, als er ben 9tticfmeg antrat, tttvaß 6onberbareS:

inbem er ben ^Ixxv beS 93orber^)aufeS burcfyfcfyritt, öffnete fieb bk
6tubentür, bie auf ben <5lur ging, unb ein Heines ^ftäbc^en

mit Wmarjem &aar, mit runben ©liebern unb einem ^aar
fc^marjer fluger klugen im ^opfe trat tym in ben 2Beg.

„6ie entf<$ulbigen , &err 0oftor," unb fie begleitete i^re

QBorte mit einem lleinen brolltgen ^niefs, ,,id) moUte nur fragen— ift es gefunb, menn ^ftenfe^en fpajieren ge^n?"

0er Ölrjt mußte unftriHturlid) lachen* (£r faßte baS fleine

0ing unter baS &nn unb £ob baS bräunliche, in Verlegenheit

erglü|>enbe ©efic^tc^en empor»

„9fat fagen 6ie mal, ^amfeHc^en, mie lommen 6ie benn

3U ber *5tage? 3a, natürlich ift eS fe&r gefunb."

hinter bem ^äbc&en erfreu bk 2ßitme &aufcty?a auf ber

$ürfc&melle*

„Sldj> ©ott, &err 0oftor, entfd&ulbigen <ok boety nur t>a$

Sftnb —

"

0ie kleine aber ließ fid) nic^t aus ber Raffung bringen.

„2Beil bo$ ber (£gon," fu^r fie fort, „maS ber 6o£n oon

ber <5rau Kantor $lpel ift, je^t fo faft gar nid)t mef>r fpajieren

0er 2lr§t fyklt i^r ^inn in feinen Ringern feft; äugen»

fd)einlid> gefiel tym bie fluge fleine (Energie.

„0a ^aft bu gan§ recfyt, mein ^inb; icfc fyabt eS ber <5rau

Slpel auefc fefcon gefagt ; ber 3unge fi^t oiel juoiel im 3immer,

muß oiel mtfyx an bk frifc^e £uft. 33ift bu befreunbet mit bem

(£gon?" fu&r er fort
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2Iuf biefc <5rage ertoiberte bic 6ibtoHe nichts ; fie befreite

ibr &nn au$ ber ibanb btß $lrjte$ unb fenfte bag &5pf<$en.
„0ann miH i$ bir ma$ fagen," bemerfte ber 2lr$t meiter,

„bie <5rau 2lpel ift je$t tin bifjc^en f$mac|), fann niebt meit

getyen, alfo foUteft bu hinaufgehen unb ben 3ungen abholen, ba$

er mit bir fparieren gej)t."

„3a — ban!e — miU i$ aud)." (£in abermaliger, nod)

Kirrerer &ticf$, unb mit einem ioufd) mar bie 6ibtylle im 3immer
oerf<$munben.

0er 2lr§t fa^ tyr ladjenb nad). 0ie Söitme Äaufcbfa

moUte no$ einmal mit (fntfdmlbigungen anfangen, aber er fetynitt

fie ifyr ab,

„0a$ febeint ja ein refoluteg ^erfönd&en au fein," meinte

er» „^bieu."

211$ bie Söitme in baß 3immer jurürffam, fanb fie bereits

bie 6ibpHe, bie oor bem 6piegel ftanb unb mit aller 6orgfalt

Toilette machte* 6ie fyattt baß jeifiggrüne 3äcf$en angelegt,

baß eigentlicb nur für 6onntagna$mittag$ beftimmt mar; eben

mar fte im begriff, ben Keinen 6tro^ut, ber i^ren iointerfopf

bebeefte unb ft$ mie eine $üte naefy oorn öffnete, aufeufe^en.

„$lber fag* mir bo$, &nb," meinte bie QBtttoe &aufc|>fa,

„mitlft bu benn mirflic^ — ?"

3u weiteren (finmenbungen gelangte fie nietyt. 3n ben klugen

ber kleinen funfeite baß „idf> miU", oor bem bie große ^vau
unmeigerlic^ ben 9*ücfsug anzutreten pflegte.

0ie 6ib»lle banb ficf> bk Äutbänber unter bem &nn ju=

fammen.

„$lber ^ammi — bu tyaft boty gehört, tvaß ber £err

0oftor gefagt §at" — tß fehlte nic^t oiel, fo fyättt fte mit bm
^ü§en geftampft. 0er ©ebanfe allein, ba$ man fyv ein i5inber=

mß in btn QOßeg legen fönnte, machte fie fc^ier mutig.

„0er (fgon ge^t ja mit feinem 6$rüt mtfyv auß bem &au£.
0a$ ift bem 3ungen ja gang ungefunb. 2llfo merbe i<$ ifyn

abholen, ba% mir jufammen fpajieren gefm. 2lbieu SÜftammi."

Vtoti) baß fleine 6onnenfd)irmd)en raffte fie an ficf>, unb fo,

jum ausgeben gefc^mücft, mutete fie an ber Butter oorbei,

über ben <5far nad) bem iointer^aufe.

2ln ber $lpelf<$en QOßo^nung btfanb ft$ ein formaler, bureb

ein eiferneS ©itter gefaxter 33alfon. $ln ben beiben 6d)mal--

feiten begfelben maren in alten 3igarrenfiften 33obnen gepflanzt.



250 §)te bitten unb bic 3ungen

3)ie 93ofynen tvaren an ^inbfäben aufgerauht unb bk 93inbfäben

über bem Ballon verbunben, fo ba$ fie jefjt, ba bk 33o£nen in

93lüte ftanben, eine $lrt von ßaube bilbeten. 3n biefer £aube

fafc trie Stau 2lpel.

6ie £atte fc^on all biefe legten $age bort gefeffen, tveil fie

jtcfc ju fcf)tt>a<$ jum 2lu$ge|>en füllte. 3tyr jur 6eite auf einem

niebrigen 6tu^)le faf* ber (£gon, ber aud), tveil bie dufter nic|>t

fpajieren ging, ni$t au$ ber 6tube §u bringen tvar.

2luf feinen $nien fyklt er ein aufgefc|>lageneg 33ilberbu$,

mit 3)arfieHungen von Vieren, ein 93u<$, baß er vor 3atyren von

ber Butter jutn ©efc^enf erhalten fyattt.

(£igentli$ tvar er längft über baß 93uc|> f>inau$getvad)fen,

unb man fyätti ftcfc füglicty ttmnbern können, ba$ ber se^njä^rige

3unge noefy an Silbern (Gefallen fanb, bie für Knaben von fecf)$

bis fieben Sauren berechnet tvaren; tvenn man aber genauer gu=

fa^>, erlannte man, bafj er überhaupt gar nic^t in baß 33ud)

ijineinblicfte, fonbern nur barüber hinträumte. 3n ber 9ft$tung,

in ber bie Butter blitfte, gingen feine klugen ben 6trom hin-

unter mit einem verfc^tvommenen 2lu$bru<£ Ob er überhaupt

an ettvaS backte? (fr fa§ ja bei feinem „9ftoog$en" — tvo§u

brauchte er no$ ju beulen.

3n baß traumverlorene 6$tveigen ber beiben ^Renfc&en tönte

unvermutet ein turseä, fc&arfeS Stopfen von ber $ür herein. 9*o$

bevor jemanb „herein!" fyattt rufen fönnen, öffnete fi<$ bk Pforte

unb ein Heines, jierlidf) gefleibeteS ^erföndjen trat ein, bk 6iböde.

6orgfättig f<$lof* fie bk $ür hinter fidj), bann machte fie einen

^niefö unb blieb fte^en.

„©uten $ag, *5rau Kantor, unb idj> tvodte nur fragen, ob

nietyt ber (£gon ein bißchen mit mir fpajieren ge^n foH?"

3n tyren grellen färben, bem 5eiftggrünen 3äcf$en, bem

gelben 6trol$ut auf bem fctytvaraen &aar, bm fcfcottifcj) larierten

flehten 6onnenf$irm in ber &anb, ftad) baß 9ttäbcf>en ganj

merftvürbtg von ber farblofen Umgebung btß $lpelf<$en 3immer$,

von ben verbämmerten ©efic^tern ber 3immerbetvotyner ab; fie

faf) aus tvie ein brennenbeS 6$tvefetyolä in bunfler Sfacfyt.

Butter unb 6o^n 2lpel n>aren fo verbukt, baf* fie fein

2öort £erau$bracf)ten ; <5rau Slpel bliefte ftumm auf ben lleinen

2lnlömmling, ber (fgon bliefte ftumm auf bie Butter.

„QOßeU boä) ber &err 3)oftor gefagt fyat," na^m bie 6iböHe
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if>re (frflärungen lieber auf, „ba$ ber (£gon rn'el ju menig aus-

ginge unb bafj er mtfyx ausgeben mügte."

„&aft bu benn mit bcm 2lr§te gefprocfyen?" fragte <5rau

Vlpd.

„3a, jefjt eben, mie er t>on 3tynen tyerunterfam," ermiberte

bie kleine.

grau 2lpel »erftummte t>on neuem»

2öie fi<$ ba mieber einmal bie 2lrt biefer £eute äußerte,

bk rücfficfytSlog §ugreifenbe $lrt! Unb mag bag Ölrgfte mar, bag

Siftäbcfyen fyattt eigentlich recf?t; tß liefj fiel) ilmt gar md)t miber=

fprecfjen. §)er 3unge fam ja mirflicf) triel 31t menig an bic £uft,

baß fyatti fic|) bie Butter längft gefagt. 9htr meil fie tß nic^t

übixß iberj brachte, tyn fn'nau^ufcbicfen , menn er bodt) fo gern

neben ifyv fa§, fyattt fie zugegeben, ba$ er Sag für Sag bie

langen S^acbmittage auf ber 6tube fyoätt.

Unb ba mu§te biefe ba fommen, biefe Heine Kreatur,

unb il)r fagen, mag fie $u tun l;atte. §>ie ermaebfene, be=

jährte ^xau !am fiel) bem ^inbe gegenüber mic ein 6$ul=
mäbd)en t>or*

„3a, (£gon" — fie errötete unmillfurlicj), inbem fie tß fagte,

„bann meine i$ bo$, tß märe baß 33efte, bu gingft ein menig

mit ber 6ibüHe frieren?"
'SRifjmutig er^ob fi$ ber &tabe t>on feinem 6i$, (£ß machte

ilnn offenbar nifyt baß minbefte Vergnügen, mit ber ba ju ge^en

— aber ber flehten vernünftigen SBillenStraft gegenüber gab tß

feinen 2Biberftanb.

(fr griff nacb ber Süftüf^e, bk am 9^agel J)ing.

„Qöarte einmal," fagte bie 6ibölle, als fie fa|> , ba$ er

febmeigenb bie Sürflinfe nafym, „fcafi bu nicfyt eine 93ürfte?"

^lugenfcbeinlic^) fyattt er btn %ni auf bem 6cf)o§e gebalten;

fein 9lod mar gan§ mit ben haaren btß icmnbeS bebeeft.

„2öoau benn?" fragte ber (fgon fctymollenb.

6ein QSMberfprucb blieb unbeaebtet. 2luf ber ^ommobe lag

foleb ein 3)ing, mie bie 6ümHe tß brauchte; fie ftellte baß 6onnen=

febirmeben aus ber Äanb, ergriff mit beiben Äcmben bie Meiber=

bürfte unb februbberte ben 3ungen, ber ftct> baß alkß ftumm unb

mit einem übcllaunifcb erftaunten ^lugbrucf gefallen lief*, förmlich

ab. ^lufatmenb gab fie ibn enblicf) frei,

„6o — je^t fönnen mir gc^em"

6ie nal;m baß 6cf)irmcben mieber auf; ein abermaliger
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&ticl$: „«^Ibieu, <5rau Kantor" — unb bem (£gon ooran oer*

lieg fte ba$ 3immer. 2lmi toatfctyelte hinter ben ^inbern brein»

6obalb fte aus ber ÄauStür auf bie 6trage getreten toaren,

blieb bk Meine ftefcem

„3eijt mugt bu mid) führen," fagte fte, unb babtx fc|>ob

fte tyren linlen 2lrm unter feinen rechten.

©er 3unge tooUte gar nid)t, murrte unb Inurrte ttxvaß oon

„folget 3)umm^eit" — aber bie energifefce Heine &anb lieg tlm

nityt loa*

„Solange ttnr in ber 6trage ge^n," erllärte fie, „pagt fid)

baß fo."

Unb alfo, ob er moHte ober nid^f, mugte er bk 6ibpde an

feinem 2lrme führen. Unb mä^renb er fcfytoanlenben ©angeS, i)än=

genbeä ^opfeä ba^infcfyritt, ging baß 9ftäbd)en an feiner 6eite

mit leudjtenben klugen, überglü^t oon 2öonne unb 6eligleit. 3tyre

klugen büßten ^eraugforbernb nad) red)t$ unb ltnl$, mit ber £anb,

bie in ben SRodärmel be$ Knaben griff, lenlte unb leitete fie

beffen taumelnben ©ang; tyre Schritte InaHten förmlich auf ben

Riefen biß §*ottoir$ — fo energifcf) fe^te fie bie lleinen

<5üge auf»

„<$)a$ Hingt ja tt>ie ein ^ferb, xvk bu ge^ft," meinte ber (£gon.

3)ie 6ibülle lachte oergnügt auf»

„3$ fyabt auü) &ufei$$en an ben 6tiefeln — gud

mal l)er!"

<ok blieb ftetyen, bog ben einen <5ug |>erum, fo bag bie

6o^>le nad) oben lam ; ber 6tiefel|>aden toar mit einem ftätylernen

lleinen 33ogen eingefaßt,

„Sßoju ift benn baß?" fragte ber 3unge.

„§)a galten bie 6tiefel länger," erllärte fie eifrig, „unb man
läuft bie ioaden nid)t fd?ief. ioaft bu leine?"

„9foin" — er i)attt leine.

„$lber bann follteft bu'3 beiner 9^ama bo<$ fagen, bag fie

bir toelctye machen lägt," fuljr fie bele^renb fort, „tß ift ja oiel

praltifc^er, al$ toenn man leine t)at"

0er (fgon erttnberte ni$t$. QÖßaS baß mieber einmal für

ein ©ebanle tt>ar! (£r foHte ber Butter fagen, hrie fte für tyn

bk 6tiefel machen laffen follte! $luf folc^e 3been lonnte bod)

aud) nur bie 6ibtyUe lommen.

3)ie beiben Mnber festen tyren Qöeg fort, bie 6trage

entlang, biß fie an bie ©äffe gelangten, bie auf bk ^rüde
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münbefe. $llg fie auf ber 33rücfe waren, blieb bic (Sibylle

tpiebec fte^en.

„Söarte einmal — ^aft bu bein §af$entud) bti bir?"

Qöie mürbe er bemt lein §:afcfyentu$ bei fi$ fyabtnl

3)ie 6ibt)Ue 50g ben 2lrm aug feinem ^Irme ; er mugte baß

$af$entucf> fytWQxfyokn. Über bem QÖßaffer mel)te ein frisier

Qöinb. 6ie trat oor ben Sungen unb Inüpfte tym baß £ud)
um ben ioalg.

„2Ö03U foll benn baß^" Inurrte er unmirfc|>.

§)ie kleine lieg ftcf> ni$t ftbren.

„& ift fner fo minbig, bu erlälteft bid) ja" — unb mit

ber emfigen 33ebad)tfamlett einer (£rh>a$fenen Inüpfte fie an bem
$u$e fort, big bag tß feinen Äalg umf<$log, 6obalb baß er=

reicht mar, ergriff fie mieber feinen 2lrm unb lieg ftd> oon tym
biß an baß (fnbe ber 33rücle führen, 3)ort angelangt, oerwan-

beltc fie fidj) jebo$ in eine 2lrt oon ^öirbelminb ; fie rig fid)

oon bem (£gon log unb linlg um bie (Ecfe biegenb, galoppierte fie

ben §)amm entlang, ber am Stoffe bafnnging.

„$lmi, ^Imi," rief fie babti mit Ireifdjenber 6timme, „fang

mief), $lmi, fang!"

3)er i5unb naf>m feine 9Zoti§ oon i^rer $lufforbcrung unb

trottete faul unb gemä<$li$ hinter htm Knaben (jer, ber tangfam

hinter bem 9ftäbctyen ba^infe^ritt,

3e^t lam bk kleine surücl, fpannte i\)t 6onnenfcf)irm$en

gegen ben iounb aug unb 50g eg toieber ein, inbem fie ftogenbe

^emegungen gegen i{m machte,

„8$ — 2lmi — Ig — %\* rief fte.

Sie wollte ben £unb, fo festen eg, mit ©emalt aug feiner

^rägtyeit weefen, tooHte burcf>aug, bag er fi$ mit tyr befc^äftige,

unb geriet in QSersmeiflung, roeil er eg nietyt tat

„£äuft benn ber ^mi niemals?" fragte fie, inbem fie atem-

los ftel)en blieb,

„SSknn iti) laufe, läuft er auef) gleich," oerfe^te ber (£gon,

„*2lber bann lauf bod) einmal!"

„$l<$, moju benn," meinte er, „ba# mac^t ja fo mübe,"

2lber bie Sibylle fagte i^n unter ben 2lrm unb rig i&n

mit fi$ fort, bag er fid) in $rab fe^en mugte. 6obalb ber

2lmi bieg gemährte, lam er blaffenb hinter beiben hergelaufen,

§)ie 6ibtyHe juckte oor (fntjüclen; ber (fgon aber maefote fid)

oon u)r log unb blieb fte^en.
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„§)er $lmi barf aber gar md)t fooiel laufen; er ift ja t>icl

31t alt baju."

„Qöollen wir i&n tragen?" fragte bk kleine.

0aS leuchtete bem 3ungen ein, unb im nädjften ^lugenblicf

fafc ber Sinti wicber auf feinem Slrme.

0aS SÖRäbdjen ging neben itynen f)er.

„Rann t<^> ilnt and) mal tragen?" erhmbigtc fie fid|>.

„3$ glaube aber ni$t, ba% er bti bir bleiben wirb," er--

ttriberte ber ^nabe, inbem er fte^en blieb.

(£r oerfuc^te, ben &unb in bie Slrme beS 9ftäbd)enS f)in=

überzugeben, baß §ier aber weigerte ben ©e^orfam, tpanbte fi$

oon ber Sibylle ab unb fprang §ur (Erbe.

„6ietyft bu," fagte ber (Egon, „er lä£t fiel) oon feinem

tragen, als nur oon mir."

„Ssat er bief) benn fo lieb?" fragte fie.

„3a, mi<$ §at ber 2lmi fe^r lieb."

„lieber als alle anberen?" formte fie Weiter.

„3a, icf> glaube, er fyat mic^ am liebften oon allen."

0ie kleine erwiberte nichts unb fe^te tyren 3öeg fc^weigenb

neben bem (Egon fort. OTt ftaunenben Singen fa^> fte ifm oon

ber 6ette an. 6ie fyattt fi$ alle erbenflic^e ^ül;e mit bem
Äunbe gegeben, unb er machte fid) nichts aus ifyx — ber (Egon

gab fiel) gar leine SOtttyc mit if)tn, unb ber £unb liebte ifm mein*

als alle anberen. (fr mar bo$ ein §u merfmürbiger 3unge.

Q3on bem £aufen unb bem 6$leppen beS ibunbeS mar ber

fc^mac^brüftige &nabe mübe geworben. 9?ed)tS oon ber §)amm--

böfcjmng befanb fi<$ eine 6anbgrube.

„Collen uns ein bi^en fe^en," entfcf)ieb er.

0ie 6ibt)lle folgte ij)tn. 0er (Egon lehnte fiel), l;alb lie-

genb, in ben meieren gelben 6anb, fie fetjte fiel) if)tn gegenüber.

0er ^nabe lie§ bie Slugenliber i)erabfinlen ; eS fa{) anß, aU
mürbe er im näc^ften Slugenblicf einfc^lafcn. 0aS 9ftäbel)en

bohrte bie 6pi^e beS 6cl)irmdS)enS in ben 33oben, ftü^te baß

Rinn auf ben ©riff beS 6c^irmeS unb fal? ben Knaben an.

^ein Qöort mürbe gefprodjen ; unoerWanbt unb unabläffig ruhten

bie bunflen, machen klugen auf bem fc^läfrigen 3ungen. ÖQßie

er fo balag mit bem blaffen , müben ©efid)t, bie ©lieber in

läffiger Qxäcfytit aufgelbft — merlmürbig — baß mar ber ein=

jige ©ebanle in bem flehten, runben, fc^margen ^opfe beS

9(ftäb<$enS ; merfwürbig

!
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2öa$ er für meige, sarte ioaut Imtte, im Q3erg(ei<^> gu i^rer

berben, bräunlichen &aut — er tarn tyr mie ein vornehmeres

QBefen oor, beinah mie ein ^{tyereS; fie füllte etmaS mie 93e=

munberung.

„0u — (£gon," fing bie 6iböUe naety einiger 3eit an,

„\)c&t 3&r auef) (Seograp^ieftunbe in ber 6<$ule?"

9^atürlic^> Ratten fie ©eograp^)teunterrtc|>t.

„(Seftern fyabtn mir oon ber Gc^meij gehabt unb oon ben

$llpen — fyabt 3^r auef) fetyon oon ben 2llpen gehabt?"

0er (£gon glaubte fi$ au entfinnen, baf* er fcf>on etmaS

baoon gehört ^atte.

„3$ mei§ avufy, meines bk f>5$ften 93erge von ben Sllpen

finb — meifjt t>vC$ au<$?"

0er (£gon fetymieg. 2öenn er e$ gemußt fyattt, fo |>atfe

er e$ offenbar Won mieber oergeffen.

„0er Montblanc," belehrte i|>n bie 6ibölle, „unb b<x$

^infteraar^orn unb bie 3ungfrau."

211$ ber 3unge t>m legten 9?amen ^örte, ftütjte er ben (£11=

bogen auf unb richtete fic|> au$ feiner liegenben 6tellung auf.

„0ie 3ungfrau," fagte er, „btö ift S<rc fein eigentlicher

93erg."

„SöaS folP* benn fonft fein?" fragte bie 6ibt)He.

„0a$ ift früher einmal ein SSRenfc^ gemefen," fu|>r er fort,

„eine ^rinjefjin, unb bie ift ocrmanbelt morben unb ein 33erg

gemorben, unb bie 33erge, bie rechts unb linfö baoon finb, auc|>."

(£r Ijatte ben träumerifcfyen 33licf in bie Seme gemanbt

0ie 6iböHe fa!) tyn erftaunt an, bann bvaty fie in lautet

£a$en auß.

„0a$ ift boefc alles Slnfinn."

0er ^nabe errötete unb fa|> ba$ lac^enbe ^ttäbc^en mit

einem jornigen 2lugbrucf an.

„0a£ ift gar fein llnfuml"

„$lber ein ^ttenfe^ W boify nur ein paar Suf* ötofj," meinte

bie 6ibt>Ue, „unb bie 3ungfrau ift — ift — wart' einmal, iü)

fyaV$ behalten — ift beinah oiertaufenb 9Reter £o$."

„Qe$ mar auej) lein eigentlicher 9&enf<£/ oerteibigte fiel) ber

(fgon, „fonbern bie §To$ter oon bem ^ac^tlönig, unb ber $la$U
Ibnig mar ein 9ttefe, alfo mar feine ^oc^ter au<$ eine 9ftefin."

0ie Gibtille fperrte 9Runb unb 9*afe auf.

„Qöer ift benn ba$ — ber 9*ad)tfcmig?" fragte fie.
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3)er $nabe juclte oeräd)tli$ bie Sicheln. 3)a$ Sttäbc^en

mar bo<$ au bumm!
3c^t glitt bic Meine oort bem 6anbf>aufen, auf bem fie,

bem (fgon gegenüber, gefeffen fyatti, £erab, fo ba% fie beinah au

feinen ^üfjen au liegen lam.

„2öie mar benn ba$ alles?" formte fie, ,,ersäf>l' mir'3

boej)/'

©er $nabe f$ien anfänglich leine £uft ju |>aben — enb=

lt$ bequemte er ficf>»

„3)a mar alfo ein alter $5nig — unb baß war ber 9?a<$t=

femig. Unb ba mar aucf> ein junger ^önig — baß mar ber

^agfbnig" — unb nun ergä^lte er in fortlaufenbem bluffe baß

gange 9ttärcf)en herunter, baß er oon ber Butter gehört fyatti.

(fr ergä^lte iß genau mit bin 3öorten, bie bie Butter gebraucht

tyattt; mä&renb er alles oergejfen fyattt, mag er in ber 6c|>ule

oewommen, fyattt er oon bem, mag il;m bk Butter gefagt, jebeä

Qöort unb jebe Beübung augmenbig bemaltem

(fr |>ielt, mäf>renb er fpradj), bie klugen unoermanbt in bk

Seme gerichtet* 3)ie Sibylle unterbrach ilm mit feinem £aut,

fie tt>ar gang ftill unb ernft^aft geworben, Hielte ftaunenb §u

feinem ©efiebte auf, 2llleg, mag fie ba erlebte, ersten ibr gang

munberfam, beinah unbegreiflich,

3n if>rem lleinen, nüchternen $opfe mar gar lein begriff

oon bem, mag man ein 9Eftär$en nennt — unb nun biefe fonber--

bare abenteuerliche ©efcl)i$te unb ber blaffe, träumerifc^e Sunge,

ber bie @ef$i$te aug fiel) l)eraugfpann, aU märe fie in tym ge-

boren morbem <5k oermoebte fidj) leine 9*ecf)cnfcbaft barüber §u

geben, mie if>r eigentlich gumute mar ; baß, mag fie ba »erna^m,

mar ja oMig unmöglich, gerabegu llnfinn — bennod) lonnte fie

niebt lachen, 0er Sunge lam tyr mie ein ge^eimnigoolleg Qöefen

oor, fie füllte etmag mie ehrfürchtige 6cbeu. S)af>er entftanb,

naebbem er geenbigt fyattt, gunä<$ft ein lautlofeg 6cbmeigen.

„QOßofcer meigt bu benn aUeg?" fragte fie algbann mit

f$ü<$tern »erhaltenem §:one.

„^eine SÖRama §a?ß mir gefagt," ermiberte ber (£gon.

ÖlbermalS oerfanl baß 9ttäbcben in 9?a<$benlen; baß mar

boeb mieber überaus merlmürbig»

(frmactyfene ^enfe^en maren in tyrer Vorftellung ber 3n--

begriff oon allem Vernünftigen — unb nun erfuhr fie, ba$ bie

Butter biß 3ungen bort, eine nic^t nur ermadjfene, fonbern
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eigentlich fd>on bejahrte <5rau, tyrem 6ofme 0inge er^lte, bic

bod) unmöglich fo gemefen fein fonnten, mie fie biefelben er=

aäftfte,

„^a^ ift bo<$ aber atteS niefrt ma^r?" magre fie ft<$ enblicf)

f*ü*tcrn |>eroor.

0er (£gon fu{>r auf,

„^öarum foU'S benn nid)t ma^r fein?"

0ie ^ritil, bie fie an ber Girrsä^lung feiner Butter §u üben

magte, empörte ifm. 3l)m felbft mar bie Sragc, ob baS alles

tatfäcfylic^e QBa|>r|)cit fei ober nicf>t, offenbar noct; nie in ben

(5inn gekommen.

„3a aber," meinte bie Sibylle, „menn'S maf)r märe, mürbe

eS ber £el;rer uns boct; and) gefagt fwben?"
0er (£gon mürbe gan§ rot im ©efid)t. 0aS ^äbcfyen mar

bod> su unbequem mit feinen (finmenbungen

!

„3$ ^>ab' bir bocr> gefagt," ermiberte er, „ba$ &*i alles

gefer^en ift, lange beoor eS 9ftenfcf)en auf ber (£rbe gegeben

fyat Qöer !ann benn miffen, maS bamals für 0inge oorge*

fommen finb."

0er Heine f^mar^e &opf fenfte \id) mieber grübelnb 51t

93oben; man fa^> tym an, mie ernft^afr bie ^vaa,* barin er*

mögen mürbe, ob baS Vernommene möglieb ober unmöglich fei,

(£S fiel ifyv ein, ba% fie in ber 9MigionSftunbe gehört l;atte, mie

nad) bem Untergänge oon 6obom uub ©omorrfw ba$ QSkib beS

£ot in eine 6alsfäule oermanbelt morben mar. $ltfo mußte fie

fid) gefteljen, ba$ eS nxd)t unbenlbar mar, ba$ ber 9?ad)tfönig

feine §ocr>ter in einen 93erg oermanbett l)atte. 0ann aber lam

\\)t ein neues 33ebenfen:

„3<* ober, fief)ft bu — °Pferbe mit klügeln, unb bie in

ber £uft fliegen fönnen, bk gibt'S bodr) nidr>t? ©laubft bu benn,

ba$ eS meiere gegeben fyahm lann?"

2luf biefe 33emertung ermiberte ber (fgon nichts, meil er

nichts ju ermibern mußte, ^liegenbe °pferbe fyattt and) er noef)

n\d)t gefef>en. (fr begnügte fid) bamit, fetymeigenb bie 2ld)feln

5U auefen, unb er tat eS mit oeräd)tlid)er (Sebärbe, 0ie Ölrt,

mie bie 6ibt)lle feine ^rjä^lung aufnahm, erfd)ien u)m unter*

georbnet unb bumm. ölme eS ju miffen, empfanb er bie £ln=

gebulb, bk fid) ber plmntafieootten 9^atur bemächtigt, menn tyr

ber p^antaftelofe, nüchterne QSerftanb gegenübertritt

3&rerfeitS ttmrbe bie 6ibt)lle gar nic^t fertig mit ibren (£in=

Fontane unb *Ko»eHen in 17
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brücfen. (Es ftanb jefjt oöllig fcft für fie, bo§ bic (Ersetzung

ni<$t Watyr fei, tmb alfo war eS WirHid) fo, ba$ bk <5rau 5Ipc(

i^rem 3ungen £ügen ooreraäl)lt f)affc, 3)aS begriff fie gar nic^t;

baß oeranlaßte fie §u ben eigentümlichen (Empfinbungen über bic

<5rau 2lpel. 6ie backte an tyre eigene Buffer — bei ber wäre

fo ettt>a$ boef) gan§ unbenlbar gewefen. 6olcbe praftifd^e, watyr*

IjeitSliebenbe Srau!
3{>re klugen richteten jtcfc ftumm anf ben Knaben» 2öie=

t>iel beffer eS bo$ für il;n fein würbe, wenn if>re 9^ntfer aud)

bie feine wäre» £Jnb fie feine 6<$wefter ! 2öie fie bann für tyn

forgen würbe! Unb ber ©ebante überftrömte fie mit fo jetyer

©ewalt, ba$ fte auffprang, bie $lrme um ben Aals btß Knaben
warf, i^re 2öange an bie feine brüdte unb i£n l)eraf>aft fitste,

„Slber 6ib^Ke" — wehrte ft<$ ber 3unge.

3)ie 6tbölle aber 30g tyn 00m 93oben empor,

„3^t muffen Wir nad) £aufe," erklärte fie. „(Es wirb

fonft fpät unb bu ertalteft bicf>."

3nbem fie auf bem S)amme jurüdgingen , ^>ing fie fid) in

feinen 2lrm, ganj laftenb unb fc^wer; eS bereitete tln* ein fo

unbewußtes Vergnügen. 6ie bemitleibete ben 3ungen, bewun--

berte tyn trotj allebem, unb me^r als je liebte fie tyn.

$lnfänglid), inbem fie fo ba{>inf^ritten , fpractyen fie nic|>t.

3)er (Egon auS allgemeiner 9*ebefautyeit , bie 6ibölle, weil fie

immerfort über baS eben (Erlebte nac^benfen mußte.

Waty einiger 3eit unterbrach fie baß (Schweigen: „3)u,

(Egon, erjä^lt bir bein tyapa aviti) foletye ©efd>i$ten, Wie beine

SRama ?"

„9?ein" — ber °Papa ersetzte tym nichts.

Ö)aß OTäbc^en laufc|)te auf; baß war ein Siugerjeig; unb

in tyretn raf<$ fombinierenben ^opfe baute fi$ fogleicf) eine ganje

9$etye oon 6<$lußfolgerungen auf. §)er Kantor $lpel war

anberer 2lrt als bk <5rau ; bem Kantor $lpel War eS ftctyerlid) nic^t

lieb, ba$ bie ^vau ^Ipel fo War, Wie fte war; barum tarn er

fo oft q\i tyrer Butter, ju ber ^öitwe &auf$ta, mit ber er fiefy

oiel beffer oerftanb. 0arum faß er fo lange bei i£r, unterhielt

fid) mit tyr, unb —
6ie fyattt bk (Erklärung für baS gefunben, xt>aß fie neulich

burd) baS 6$lüffellod) mit angefe^en fyatti; wie eine Offenbarung

lam eS über fie. Unb oon bem ©ränge btß SDRenfc^en befeelt,

eine neue Offenbarung möglich rafd) «n t)en Biaxin §u bringen,
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brängte ftc ficj aufgeregt bitter an ben Knaben : „§)u — (£gon

— foll i$ bir maS fagen?"

„Am — maS benn?"

„©ein ^apa" — unb fie machte ben JoalS fo lang als (te

oermocfyte, um ben 9ftunb bicfyt an fein £% §u bringen — „fyat

meine ^ama lieber als beine."

3)ie Qöirfung ifjrer 2öorte mar eine ganj anbere, als fie

ermattet £atte; ber (£gon bradj) in lautet ßac^en aus. 3a, er

lachte fo Ijerjtyaft, mie fie ityn ^eut unb oielleic&t überhaupt no$
nie fyattt lachen f)ören. Unb eS mar lein gequältes, fonbern ein

aufrichtiges £a$en. 3)ie 6ibt)lle erfc^en tym in biefem klugen*

blitf namenlos einfältig.

6ein 93ater follte eine anbere <5rau me^r lieben als feine

eigene *5rau! Unb nod> ba§u jene ba, bie grofje, fcfymarae, gar«

ftige QäMtme ioaufc^la, bie tym bo$ ficf)erli$ ebenfo mibermärtig

mar mie ü)m, bem (£gon unb bem 9ftooScf>en ! §)enn ba$ ber

93ater in allem unb jebem genau fo empfanb mie er, ba$ er an

ber 9ftutter mit ber gleichen leibenfdj)aftlicj)en Siebe &ing mie ber

3unge, barüber mar biefem no$ niemals and) nur bie $l{mung

eines 3n>eifelS aufgeftiegen. Unb jetjt erjagte i^m bie <5ibplle

folc^e 6ad>en! 3)aS faf> t|>r mieber einmal ä^nlic^; §u folgen

3been lonnte [\<fy bo<fy nur bk 6ibt)He oerfteigen. <5<$on ben

ganzen 9^ac^mittag fyattt fie i^>n mit if>ren überflüffigen (£inmen=

bungen unb 93ebenlen gelangmeilt unb nun lam fie mit fo etmaS.

3)aS mar aber mirlli$ nifyt me|>r sunt ärgern, baS mar nur

nodj) §um £acf)en. 3)ie reine ^ra^lerei mar eS. 6ie \)klt fi$

für fo unbänbig llug, bie 6ib*)He — ma^rf$einlid>, meil fie für

ifm bk 9Secf)ene£empel beforgte — baf* fie oor lauter ^lug^eit

auf ganj oerrüdte ©ebanlen lam. Unb meil fie fo oon tyrer

eigenen Überlegenheit überseugt mar, übertrug fie ba^ and) auf

tyre Butter. $latnxl\<fy. 3)ie 2öitme £aufc|)la, bie fc^marje

Sßölmrin, feinem Q3ater lieber, als bie garte, feine, gebilbete

Butter ! QBenn er nic^t ju gutmütig unb gu faul gemefen märe,

fo fyättt er'S ber Sibylle einmal orbentlicfc ins ©efictyt gefagt,

mo tyre Butter ^inge^brte, ganj unter fie, gang tief unter feine

Butter unb natürlich ebenfo tief unter feinen QSater. $lber

moju noc£ oiel QBorte oerlieren; bie 6adj)e mar ja gu abge*

fd)macft. 2llfo begnügte er fi$ bamit gu lachen, unb er lachte

fo lange fort, bis ba$ bk Gibplle beinah ärgerlich mürbe.

„§)abei ift aber gar nichts su lachen," fagte fie.

17*
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„99ßie foll man benn ntcj)t lachen/' oerfe^te ber &tabe, „mie

fann bcnn jemanb eine anbete Stau lieber tyaben, als feine eigene?

3)aS ift bocf> alles Slnfinn. 0a^ fie^t bo$ jeber 9Xenf3> ein."

3)ie 6tbtylle guefte in feinem 2lrm.

„Söill'S bir betreffen!" ftief* fie ^eroor.

Er fing oon neuem an gu lachen. 6ie n>oHte u)m be*

keifen, baS fie beffer 93ef$eib müßte mit feinen (fitem, als er

!

„$llfo mal" — forberte er fie ^5^>nifct) ^erauS.

2lber es erfolgte feine 2lntmort. 6ie mar im begriff ge=

mefen, if)m ben Vorgang $u ersähen, ben fte mit angefe^en

fyattt, mie fein Q3ater mit i^rer Butter mitten im 3immer ge=

ftanben, mie fie fi<$ umarmt, gef)er§t unb gelügt fyattm — aber

im 2lugenblicf, als fie ben SORunb auftat, oermocf>te fie eS nietyt.

3)ie Erinnerung lam \§x ttrieber an baS ©raufen, als fie tyre

Butter in ben Firmen beS fremben SO^anneS erblicft l)atte, bie

furchtbare Aufregung, bie fie auSgeftanben fyattt unb bie ifyv jetjt,

inbem fie bavan backte, beinah oon neuem bie tränen in bie

klugen jagte.

6ie fonnte nic^t. 3)aS f<$marae ^bpfcfcen, baS fo led na$
allen 6eiten um^ergefa^ren mar, |)ing f)ernieber; lautlos, mie

gebrochen unb gelnidt fcf)lid) fie neben bem (Egon ^er.

tiefer mar jetjt ber ^riump^ierenbe.

3)aS !j>örte man bem fpbttifc^en $one feiner 6timme an,

als fid) t)k beiben im ÄauSflur aum ^bfcfjieb bie ioä'nbe

reichten.

„9k, gute 9*acf)t, bu — 6d)laue, unb fei nic^t gar ju

fetylau." 0amit rief er tm 2lmi an fid) unb erftieg mit tym

bie treppen im iointer^aufe, metyrenb bie 6ibt)He gan$ lleinlaut,

gan§ anberS als fie gegangen mar, 5U ber Butter aurücffefjrte.

6ie oermieb eS, bie Butter angufe^en, gab auf alle fragen ein*

filbige Slnfmorten, banb ben gelben 6trol$ut 00m ^opf, 50g

baS seifiggrüne 3äcf$en auS, aUeS gans ftill, gang ftumm, unb

fobalb fie lonnte, rrodj) fie inS 33ett.

3namifcf>en mar ber Egon au ber Butter j)inaufgelommen.

<5rau 'Qipd fyatti ben Ballon oerlaffen, meil tyr bie $lbenb=

luft ju Ktyl mürbe; in ber Gofaecfe im ^ebengimmer fanb tf>r

3unge fie oor unb bort, mie gemb^nlicf), ftürjte er mit ßieb»

lofungen über fie ^)er.

„9?a, 3unge," fragte fie mit tyrer fcf>ma$en 6timme, „mie

ift'S benn gemefen?"
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„21$ SORooSdjen" — unb er ferlang fid|> mit beiben Ernten

um ftc — „wie foll'S gemefen fein? £angtt>eilig, 3)ie 6ibp(le

ift bo4> §u bumm!"
„3)a$ fannft bu aber bo<$ nic^f fagen," meinte fie, „ba bu

bir oon ityr bie 9Recf)enejempel machen läfjt?"

„darauf bilbet fie fi<# aber fo fürchterlich oiel ein," entgeg=

nete er, „unb fyält ffc$ für bie ^lügfte oon ber gansen Qöelt unb

n>ill alles beffer miffen, unb tut nichts, als immerfort fragen unb

fragen — eS ift gan§ gräfjli$! Unb äulefjt, oor (auter 6$lau=
jjeit, fteHt fie ganj blöbfinnige Behauptungen auf, aber mirfliety

grabesu blbbfinnig —

"

§)ie Erinnerung lam i^m §urücf unb mit ber Erinnerung

baS £a<$en; aufpruftenb brücfte er btn blonben £ocfenfopf an bie

<23ruft ber Butter.

„3BaS mar benn fo tomifefc?" fragte bie ^antorSfrau*

„0er tyapa, M fie gejagt, fyättt i^re 9ftama Heber als

Er Rüttelte jtcfc oor 2afytn, fo ba$ fein &>pf an ber

Q3ruft ber Butter f)in= unb Verflog — unb über ben törichten

^nabenfopf blickten smei klugen in bie £uft, meit aufgeriffen,

öbe unb leer mie bie 'Singen eines ^otenfopfeS, bie klugen ber

<5rau, bie klugen ber Butter, ber ber lac^enbe 3unge, ofjne eS

in feiner ünbifc^en Einfalt gu afmen, jetjt eben baS £er§ ge=

brocken fyattt.

<5rau 2lpel gab feinen £aut oon fiety, regte unb bemegte

fid) nirf)t; bie ©lieber maren i|>r erftarrt, als märe fie plöfjlicty

in eiSfalteS QOßaffer geflogen morben. 3n ifjren ö^ren mar ein

©eräuf$ mie oon läutenben (Slocfen, unb baß ©eräuf$ mürbe

ju Porten, unb bie QOßorte maren bie, meiere baß 'Sftäbctyen

gefprocfyen fyattt: „0ein °papa liebt meine Butter me^r alß

beute."

9Wc&t einen 2lugenblicf fam if>r ber ©ebanfe, ba§ tß anberS

fein fönnte. 3n ber grä^licfyen QSMrflic^feit , bie fi$ ba oor if>r

auftat, gab iß leinen Qöinlel metyr, mo fie fiel) fyättt »erfteden,

feinen <5e$en ^äufcfyung mej>r, ben fie alß augenblicklichen

§roft fyättt um ftc^ breiten fönnen. 6ie fyattt tß ja fommen fe^n— nun mar tß ba. Unb nun mar alles ju Enbe unb aus, unb

baß §obeSurteil gefproetyen.

Ein Germers, mie fie il;n fo furchtbar no$ nie gefüllt fyattt,

^errig fyx bie 93ruft. ^it beiben Äänben muffte fie btn ^opf
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btß 3ungen anfaffcn unb oon i^>rcr 93ruft tyinwegbrängen; e$ war
i&r, al$ erfticfte fie, aU wäre ba$ blonbe iöaupt eine 3entnerlaft

geworben, bie tyr bie *23ruft jermatmte.

0er (Egon aber tyielt bie Bewegung ber Butter für

nichts anbereS als bie gewohnte 3ärtlid)feit, mit ber fie i^m

bit £ocfen ftreictyelte. (fr war mit feinem Bericht no$ nic^t jn

(fnbe.

„9*atürlt$ fyabt ic& fie fürchterlich ausgelacht," erjagte er

weiter, „unb barauf ba §at fie gefagt, fie wollte eS mir beWeifen,

ilnb ba fyabt icf) gemerft, WaS für eine 2luff<$neiberin bie (Sibylle

ift; benn wie i$ i^)r barauf gefagt £abe, ba§ fie'S bo<$ beWeifen

follte, l)at fie gar nichts fagen femnen, fonbern §at fyiib\<fy ben

^flunb gehalten unb fycd aud) nicf)t ein 2öort metyr herausgebracht,

bis mir na$ ioaufe gekommen finb."

(Er fd)lang mit erneuerter 3ärtli$teit bie 2lrme um bit

Butter unb wollte Wieber ben ^opf an fie brücfen. <5rau

$lpel £ielt i&n mit aller $raft, bereu fie nocf> fctyig war, oon

fi<$ ab.

„£a§ baß/4

fagte fie* 0er $on lam Reifer, lurj unb rauty

aus if>rer ^)te.
0er ^nabe bliefte unwillkürlich auf; in ber 0untetyeit aber

oermoetyte er ben jerftbrten SluSbrucf im ©eficfyt ber Butter niefrt

metyr su erlernten.

6einer ©ewofm^eit folgenb, ftanb er auf, um 2\6)t an=

SUöünben.

<5rau 2lpel wollte fi$ ergeben, fym baß Slbenbbrot jurec^t

§u machen — fie tonnte nic^t auffte^n.

,,©e£ an ben 6cj>ranf," fagte fie, „madj' bir ein Butter-

brot"

0aS war bem Knaben etwas Ungewohntes. (£r fa£ fic|>

nati) ber Butter um.

0iefe bemerfte eS.

„^ttac^ nur," fagte fie, „mugt eS bod) einmal lernen."

(Es fcfcmebte tyr auf ben 2\pptn, ^insuaufügen , „Wirft bir

bein Slbenbbrot nun batb immer allein bereiten muffen," aber fie

fagte eS ni$t; mit aller ©ewalt swang fie ben 3ammer in fid)

hinein — fie fyattt ja Übung barin.

QOßenn fie itm jeijt ^erauSgelaffen fyättz — baß füllte fie
—

bann Würbe eS ityr bie Sippen aufgefprengt ^aben, bann Würbe

aus bem 6pre$en ein klagen, aus bem Etagen ein 6<$reien
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unb au$ bem Getreten ein beulen getoorben fein; bann mar aKe^

verloren, ni$t nur fte felbft, fonbern au<$ ber ba f ber blonbe,

törichte, geliebte 3unge, ber ba an bem §if<$e oor tyr faf* unb

in fein Butterbrot ^ineinbifi unb nicfyt a^nte, ba$ hinter tym
bk Butter in 93erstoeiflung oerenbete.

6ie blieb and) in tyrer 6ofaecfe filjen, aU ber (£gon nad)*

l)er fein 6$ulfyeft herbeiholte unb eine Aufgabe erlebigte, bk
er für morgen nod) 5U machen fyattt. (£rft at£ e$ 3tit warb,

ba§ ber 3unge §ur 9ln\)t ging, ertyob fie [\d) toanlenb oon

iljrem 6itj.

Unb als ber (fgon atebann in feinem 93ette tag, and) ber

2lmi fd)on auf baß ^ußenbe feinet ßagerS gefprungen mar, um
bort, mie gemötynlicf), bie 9^ac^>t §u »erbringen, trat bk <5rau an

baß 33ett btß Knaben unb beugte ft$ sunt ©utenacfytgrufje

über tyn.

0er 3unge mar tß getob^nt, ba% bk Butter ifyn lange unb

järtlic^ fügte — fo lang, fo innig, fo inbrünftig mar nod) hin

^u§ gemefen mie ber, ben er tyeut oon x\)t empfing, $luf fein

Äaar, feine 6tirn, auf "klugen, fangen unb ßippen brücfte fie ben

^unb, immer nod) einmal beginnenb, menn fie geenbigt tyatte.

&ein Qöort fprad) fie ba^u, leinen £aut gab fie oon fiel), leine

$räne brang anß tyren klugen — er follte n\d)t erfahren, toa$

fid) begab, hinunter mit btn tränen, in baß ioerj, in baß

jerriffene, ftofjenbe, fc^lagenbe i5erj!

©er (fgon f$lief balb ein.

QBie lange er gefc^lafen t)aben mochte, lonnte er jtcf> nid)t

fagen, alß er oon einem ©eräuf$ ertoacfyte, mie er tß nie oer--

nommen fyattt.

(fr fu^r mit bem ^opfe oom ^opfliffen empor — anß bem
^llfooen, mo bie 33etten ber (fitem ftanben, lam ein $on —

2öie ein Gaffeln mar e$, mie baß Gaffeln einer eifernen

Rttti, bk man über ^flafterfteine fd^teppt. Unb hinter bem

9\affetn lam ein anberer £aut, ein Geufgen, aber lein \)and)in=

btß, tot\d)tß 6euf§en, fonbern ein 6t5^nen, mie anß einer boben--

lofen §iefe, ein ^>eifere^ &ind)tn, ein partes Ölcfjjen, nnb ba-

jmifc^en $5ne mie oon ftammelnben, gerriffenen, $erffottewben

Porten.

©er Rnabi laufd)tt — mürbe tß nid&t aufhören ? (£ß f>örte

nxd)t auf, tß mieber^otte fi$, ging fo fort, mie tß angefangen

\)attt.
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(fr ^orcfjfc genauer — oon ber 6teHe lam e$ l;er, tt>o bag

93ctt ber Butter ftanb,

2llfo mar e$ — ein jetyer 6$recl paclte tfm im ©enicl;

mit beiben 93einen fuljr er au£ bem 33eft, er riß ben 93or^>ang

jurücl, ber ben 2lllooen oon bem oorberen kannte biß 3immer£
trennte»

„gjtooSc&en — ?"

2lu3 bem ®unlel lam ein erfticlter £aut: „3ünbe 2\<fyt an!"

(fr fcf>oß fnnauS, in baß ^ebenjimmer ; mit ber brennen*

ben Campe lef>rte er jurücf. (fr ftellte fte auf baß 9?a$ttifcfx$en,

gu Raupten btß 93ette$, bann ftanb er, blöbe ftaunenb, ratlos,

mie oor ben J^opf geferlagen, (fr oerftanb nidjt, mag er \ai);

nur eine bellemmenbe Stynung faßte tyn, ba$ etmag 6$reclli$e$

fi$ begab.

9Bar benn baß mirllicb feine Butter? 6ein ^oo^c^en

?

3)ie <5rau, bk ba oor if>m lag, mit ben unnatürlich großen,

ftierenben klugen? SOttt ben Äänben, bie auf ber 93ettbecfe

uml)ergriffen ? OTt bem gan$ neuen, beinah furchtbaren 2lug=

brud im ©efid)t, ber bk lieben, bekannten 3üge fo fdjrecfyaft

oermanbelte ?

„cßlooßifytn" — wollte er no<$ einmal fagen — aber

ber £aut getraute fidj) laum oon feinen ßippen; er fürchtete ftd).

6ie faty ja gar ni<$t auf u)n f)in, nur immer grabeauS

in bie £uft, fragte gar nifyt na<fy i^m, fümmerte ft$ nidjt

um tyn.

QSMe märe eß fonft möglich gemefen, ba$ fte gar nicf>t

bemerlte, ba$ er barfuß, nur mit bem bünnen yicufytfyitnb be=

!leibet, in ber lüften 9?a$tluft auf ben naclten fielen oor if>r

ftanb?

3n bumpfer 93ermirrung preßte er bie £änbe ineinanber.

(fr füllte baß 33ebürfni$, irgenbttrie ju Reifen, aber er mußte

niebt mie. 3)arum fam tym ber ©ebanle, §u beten, (seine

6eele machte bk erfte (frfajmittg, bie erfte fcf)tt>erfte (frfajmmg

btß ^inbeS, menn baß ^inb erlennt, ba^ tß einen Slugenblicf

geben lann, mo baß emig felbftlofc QOßefen, bie Butter, felbftifd)

mirb, menn tß fielet unb füf>tt, ba^ bk Butter leine ©ebanlen

metyr für i^>r Rinb fyat, meil baß eigene Reiben fie unfähig macfyt,

an tttoaß anbereS §u beulen, als ftcfy felbft.

(fnblicf) aber ließ bie ©emalt btß Einfalls, bem bie ^antorS--

frau erlegen mar, ün menig nadj; baß Gaffeln in ber 33ruft
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mäßigte ftcty. 6ie tonnte einen tieferen Sltemjug tun, fie tarn

einigermaßen ju fteb.

„6<$ieb mir baß Riffen me^r in ben 9tticfen," gebot fie

flüfternb.

0er &tabe beeilte ft$, tyrer Reifung naebsutommen. 3n*

ftinftmäßig umfaßte er ben Oberleib ber Butter unb ^ob fie

fyöfytv, fo ba$ fie in eine metyr aufgerichtete £age fam.

6obalb bieS bemerffteHigt mar, manbte bk ^xan ben Ropf
^ur 6eite, naef) bem 93ette tyxtß Cannes ^in — mit einem

oben 33licf blieben i^re "fingen baran Rängen,

3)aS 33ett mar leer.

(£r mar noc|> nid)t gekommen, ©emiß faß er mieber bort

unten bei ber 2öitme i5aufcfrta.

0er ^nabe mar ber 9ttc|)tung if>rer klugen gefolgt (£r

\a\) ben troftlofen SluSbrucf barin.

Ob tym eine Stynung aufbämmerte, maS ber ^licf fagen

mollte?

^lö^licfy fniete er am 33ette ber Butter nieber.

„^ooSctyen," fagte er leife, „foll idj jnnunterge^n unb bem
93ater fagen, ba$ er ^erauflommen foH?"

93ei bem Klange ber geliebten 6timme ermeicfyte ftd) ber

ftarre SluSbrucf in ben 3ügen ber Srau. 6ie manbte bie klugen

auf tyren 3ungen; bk abgemagerte Äanb legte ftd|> auf fein

Äaupt unb blieb fraftloS barauf liegen.

Unter biefer 33erityrung Ittfte fid^> bie qualoolle 6pannung
in ber 6eele beS Knaben ; er braety in f$lud)5enbe$ Qöeinen aus.

„'SKooSctyen — maS ift benn? ^flooScben — maS ift benn?"

ftammelte er unter tränen.

3)ie £anb ber Butter mifdjte langfam an feinem ©efi$t

^erab, mä^renb ibr übriger Körper regungslos in ben Riffen lag.

„Qöeine nietyt fo," mahnte fie leife, „meine ni$t fo."

6o gut er tonnte, fc&lucfte ber 3unge feine tränen £in=

unter. (£r vereinigte bie ioembe ber Butter in feinen Äänben,
brücftc baß ©e[icf)t hinein unb fo blieb er fnienb liegen.

deines oon beiben fpraety ein 2öort.

(£ine 6tiUe trat ein, ba$ man baß liefen ber ^enbclu^r

aus bem Nebenzimmer oerna^m, baß erbarmungSlofe fielen,

baß ba oerfünbigte , ba% etmaS UnabmenbbareS tarn unb !am

unb fam.
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„
<3öie §at fte gefagt?" begann na<$ langer ^aufe bk &an=

torSfrau, „fte lönnte tß beWeifen?"

3{>re Qöorte lauten langfam, mit fcfyleppenber (Stimme tyer=

oor; lein ©lieb an tyretn ßeibe regte fkfy; i&re klugen waren

ftarrenb, wie oor^in, in bie £uft gerichtet

0er &tabe richtete baß ioaupt auf.

„0ie 6ibt)He? 2öa$ fie gefagt $atV
„6ie lönnte tß beWeifen?" wieber^olte bie Butter*

0er (£gon brühte ij>re £änbe,

„2lber 9ttoo$cben, baß war bo$ alles Slnftnm 3d) fyaV

fie boeb gefragt, wie fte'3 beWeifen wollte, unb barauf \)at fie

lein 2öort fagen lömten."

3n feinem ©eftetyt War ein bumpfeS 6taunem £attt bk
Butter benn über bie alberne ©ef$icf)te weiter nadjgebacbt?

ioing baß aUtß tttoa mit bem §ufammen, tt>aß er je^t eben erlebte?

^rau $lpel blirfte wieber ftumm über ben Knaben tyinweg.

3n if>rem zerrütteten ioirn war nur ein ©ebanle nod)

:

baß ^äbctyen wugte tttoaß, Ijatte tttoaß gefetyen, 2öa$?
3n tyren <5ieberpf)antaften trat bk ©eftalt btß SEftäbdjeng

wie ein Heiner Teufel oor fie tyin, wie ein llnbotb, ber über ein

©e^eimnte gebot, ein ©ift, irgenb tttoaß, baß nur fie befag,

0iefe$ fürchterliche, fcblaue, oerfctymiljte ^ftäbc^en unb tyr un=

fcbulbiger 3unge, bem fie nid)t fyattt fagen wollen, tvaß fie wufjte,

weil er §u bumm war, tß ju oerfte^em

Unb plö$li$ ergriff fte bie ^erjWeiftung btß SKenWen, ber

ben Untergang oor klugen fie|>t unb ft<$ lopfüber ^inunterftürjt,

um nur ein (fnbe §u machen.

3b*e ioänbe surften in benen btß (£gon,

„*5rage fie no$ einmal!"

0er 3unge oerftanb nic^t, xvaß fie Wollte; blöbe flaute er

fie an«

Qtint für$terlid)e llngebulb ergriff bk unfelige <5rau.

„S^age fte noeb einmal, wie fie'3 beWeifen will!"

0er ^nabe erfcbral»

Q3on ben £ippen, oon benen er nur £iebe, 9?a$fid)t unb

(8ebulb gewöhnt gewefen, lam ein frember, fcfyneibenber, bureb

bie 2lnftrengung, mit ber er herausgeflogen würbe, beinah pfei--

fenber £on.
(£r erfcbral oor bem $on, er erfctyral oor bem 6inn tyrer

095 orte, bk er ja nun oerfte^en mugte.
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(£in unfagbareS ©raufen ftieg in ifmt auf, ein ^enjugtfein,

ba$ n>irftic^> bie QBortc ber 6ibt)lle, bk er ber Butter a^nungS*

loa mieberersctylt fyattt, baf* fie eS maren, bie biefen ganjen

fcfyaurigen 3uftanb hervorgerufen Ratten, ba$ bie 2öorte etmaS

gan§ anbereä bebeufet ^>aben mußten, alß er geahnt fyatti, etmaS

gan§ 6cf)recflt$e$* & war, ab menn feine junge 6eele j<ty=

lingS auä bem Traume ber ^inb^eit gemeät unb in ©egenben

^inübergeriffen mürbe, mo fie fiel) nic^t jurec^tfanb; aU menn
ein 9^eif in feine 6eele fiel.

6cin ©cfic^t mürbe totenblaß ; mit angftoollen klugen ftarrte

er bie Butter an,

*2lber bie dufter fa() ben 2lngftblicf btß Ritxbtß ni$t, fagte

ficf) ni$t, fraß für ein Auftrag tß mar, ben fie i&rem ^inbe

aufbürbete.

(£in einsiger, rafenber, ma^nmitjtger ©ebante mar nod)

lebenbig in ifyv : miffen ! (frfatyren, ma$ baß 9ftäbd)en mu§te, ma£
tß fyattt fagen mollen unb nicfyt gefagt fyattz, unb bann fid) baß

Sßiffen in$ Äerj ftofjen, mitten |)inburc|), mie einen °Pfa^l, um
baran gu »ermüden, §u oerenben, §u fterben!

©er ^nabe mufjte nicl)t me^r auß nocf> ein in feiner 33e*

brängnte.

„2lber 9ftoo$$en," fagte er, „fytut lann i$ fie bofy nid)t

me^r fragen?"

,,<&i\) morgen ju tyr," ermiberte bk tfxau.

lieber surften fyx bk Äänbe ; mieber, meil ber 3unge nidjt

fogleicty 2lntmort gab, überglütyte fie bie löbliche llngcbulb.

„Qöirft bu morgen $u ityr getyen unb fie fragen? QOßirft bu

morgen geljen?"

„Sa, <3ftoo$$en," oerfpracf) ber ^nabe, „ja, ja, ja, 2Berbe

bod) nur ru^ig, 9ftoogcf)en, bitte, bitte, merbe boty nur rulnV
<$>aß 5^inb fprac|> ber Butter gur Vernunft.

Ob tß txn ©efiu)l oon biefer graufamen llmfetyrung btß

natürlichen 93er£ältniffeg, ober ob tß baß ^emußtfein mar, ba$

er i^r ben QöiHen tun mürbe, ma$ fie beruhigte, bie <5rau tarn

aus tyrem 5ieberparo£9$mu$ mieber einigermaßen gu fid).

2lbermal3 erl;ob fie bie £anb unb legte fie bem &inbe auf

baß £aupt.

„3:rag bie Campe mieber fyinauß," flüfterte fie, „unb bann

ge£ mieber in bein 33ett."
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„yjlafy nur," tt>tcbct|>olte fte, als fie bcn 3ungen aögem
\cfy, „bn erfälteft bi<# ja."

6ie bemerkte crft jetjt, baß er bie gange 3eit im ioembe
ju tyrer 6eife gefniet fyattt.

0er (£gon erljob fid),

(finen Stlugenblitf ftanb er jaubernb, als überlegte er, ob er

bie Butter füffen foUte, als kartete er, ob tym ber SDlunb ber

Butter $um i^uffe entgegenfommen mürbe — aber als nichts

tym entgegenkam, ergriff er bie ßampe, trug fie ins Nebenzimmer
hinaus, blies fie aus unb fctylüpfte aisbann in fein falt gemor=

beneS Ö3ett aurütf. $11$ er bie 4)ecfe über jtd) 30g, fc&lugen i^m
bie 3ctyne aneinanber, im <5roft beS £eibeS unb ber 6eele.

(fr fniff bie klugen ju, er brücfte baS £aupt ins ^opf*
liffen, einfctylafen aber tonnte er oorläuftg ni<$t mieber.

3)aj>er !am es, ba$ er nadj) einiger 3eit oernaf)tn, mie oon

brausen ber ®rücfer in bie $:ür beS QSorsimmerS gefteeft mürbe,

mie ficf> bann einige $lugenblicfe fpäter leife unb bejmtfam bie

$ür beS <5c|)lafäimmerS öffnete unb mie jemanb, ben er im
3)untel nid)t §u ernennen oermoefrte, leife tyereingefcfylicfyen tarn,

an feinem 93ette oorbeitaftete unb hinter bem Q3or^ange beS

^llfooenS oerfcfymanb,

3)aS mar ber QSater, ber ba ^ereinlam mie -- ein Qitb
in ber 9?ad)t.

SJnmillrurlid) tyielt ber ^nabe ben Altern an» 6cine ©lieber

maren mie angenagelt Gl mar u;m, als märe feine gange 93ruft

mit tränen gefüllt gemefen, bie tym baS £ers abfrieren. Unb
meinen burfte er nid)t 3)emt menn er gemeint l)ätte, märe oiel=

leicht ber QSater an fein 33ett gelommen unb fyättt gefragt, maS
tym fehlte* Unb oor bem ©ebanfen entfette er fiel), oor bem
2$ater fürchtete er fid) — fürchtete er jt$ fo.

Unb alfo riß er bk 33ettbecfe über ben i^opf unb ftopfte

fid) ben 3ipfel ber 3)ecfe in ben SORunb unb biß hinein, mürgte

ficf> hinein, unb fein einziges ©efül;l mar: nie mieber ans 2iä)t

muffen

!

2lber baß ßictyt, baß no$ niemals ausgeblieben ift, meil

ein SSftenfd) ft<$ baoor ju oerfriedjen »erlangte, fo menig mie bie

Vlaifyt eS jemals unterlaffen §at, gur (£rbe fjerabgufteigen, meil

eines 9flenf$en klugen nocf> na$ ÄeHigleit bürfteten, baß 2i<fyt

tarn, unb ber nä$fte $ag braety an.

Unb !aum, ba$ es borgen gemorben mar, erfüllte ein
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Gummen, Qöifpern unb <5lüftern alle treppen, alle <5lure unb

ade '-Räume *>on 93orber= unb &mterf>aue. 33ei ben Kantors

ftanb tß fdjlecfyt; mit ber <5rau $lpel ging e$ 5U (fnbe.

3n bem großen, nie enbenben 6d)aufpiel, baß ficf> t>or

unferen klugen abfpielt, bem Ceben, ift unb bleibt ja bod) für bie

grofje 9ftaffe ber 3uf$auer baß llnglücf btß 9^ebenmenfc^en bie

&aupt= unb (fffeftnummer, Unb menn ber $ob ^injutritt, mirb

bie QBirfung &ur 6enfation- Überall, tt>o ein SCftenfcj) ftirbt, t>oll=

jiefyt fid) ein QQßeltenfcIndfal, unb menn ber grofje ©e{)eimni$*>olle

eintritt, bann sermanbelt fi<$ auc|> baß Heine Äinter^au^ unb in

bem &interf)aufe bie nüchterne, bürftige 6tube in eine geweifte

(otättt, in einen 9?aum, ber baß emige ©e&etmnte birgt,

2lu$ ber befdjränftefte &>pf unb baß engfte Äer§ empftnbet

ben 3ufammen{)ang gmifeben fid) unb bem QSkltall, menn ber

eiftge 6d)attcn an i&m i>orübermef)t, unb für einen $lugenblicf

füllen fie fief) t>erfd)mtftert, bie Angehörigen btß ($efcf>led)t3,

bem tß auferlegt ift, mit machen klugen ^)inauS§ubliden in ben

(schlaf, aus bem vergänglichen £i$t in baß bleibenbe ^)un!el —
bie 9Kenfcf)en.

<5cfyon feit langem mar ja bie ^antorfamilie ber ©egenftanb

alles 3ntereffe3, alles ©eHatfc|>eg in Q3orber= unb Äinter^au^,

3n biefer 9^ac^t, ganj plöljlid), mar e$ mit ber Srau viel

fc^limmer geworben, gan§ fcfylimm.

<5rüj) am borgen fyattt man ben Kantor au$ ber QQofc
nung gejjen fel)n, ma^rf$einlic|), um btn 2lr5t su rufen,

„Unb menn <5ie'£ gefe{)en Ratten, mie ber Siftann auß=

gefe^en fyaü"

9?ac^er mar bann aud) ber 3unge ^erauSgefommen.

„2lber mie benn — foKte ber 3unge fyiutt bennod) in bie

6d>ule ge{m?"

9fain — tß mar ja nod) viel §u frül) gur 6$ulftunbe

;

audj) fyatti er feine ^üdjer bei ficf> gehabt, niebt einmal eine

'Sttütje auf bem ^opf. 3n aller Aufregung mar er bk Steppe

hinuntergelaufen, unb jum &aufe tyinauS. 9ftemanb mufjte,

mo^>im

9ftemanb mufjte eS, mit Slu^na^me einer. 3)iefe eine mar
bie 6ibt)lle,

3)enn vor ben genftern ber £aufc()tafc|)en QOßo^nung mar
plötjlicfc ber (£gon erfc^ienen.

(fr fyatti t>on brausen jrineingeblidt unb al$ er ber 6ibt)lle
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anfi<$tig geworben, fyatti er tyr geminft, {)erauS$utommen. ün=
oerjüglicf) mar tym baß ^ttä'bdjen gefolgt 9^atürlidj> fyattt auty

ftc fetyon gehört, maß im Äaufe gemunfelt unb geflüftert mürbe.

&ätte fie nichts gefügt, fo würbe fte tß jefjt erfahren f>aben,

als fie bm Knaben anfaj), ber mie oermanbelt mar, beffen fonft

fo gleichgültige klugen in fieberhafter ©lut brannten, bem bie

©lieber am £eibe in neroöfen 3uc!ungen flogen,

6obalb fie aus ber ÄauStür getreten mar, ergriff er ftc an

ber ioanb unb 30g fie mit ftcfc fort, bie 6traße hinunter, einem

^latje öu, ber für gemöfmlicfc fc^on menfcfyenleer , je^t gu ber

frühen 6tunbe gan§ oerlajfen lag.

„§)u — " fing er an — „meine 9ttama fyat gefagt, bu foUft

mir no$ einmal fagen, mie bu baß bemeifen millft?"

0ie 6ibplle mar fo betroffen, ba$ fie iljre ©ebanlen fam=

mein mußte.

„2öa$ benn?" fragte fie.

„Qaß oon geftern, maß bu gefagt £aft, oon meinem Q3ater

unb oon beiner Butter unb oon meiner 9Rama."
3efjt mußte bie kleine 93efd)eib.

„©eftern abenb ift'S mieber gemefen," fagte fie ^aftig, in=

bem fie bm ^opf bifyt an feinen &>pf brachte, „unb \<fy fyab'ß

mieber mit angefe|)en."

3)er ^nabe frielt ij>re £anb feft unb lieg ben $opf nieber=

fangen.

93or Aufregung fyattt er btn 6<$lucfen bekommen; feine

fcf>male 33ruft ^ob unb fenlte fi$ in gleichmäßigen 6tößen.

„Sdj) l)abe hinter ber §ür geftanben," fuljr fie fort, „unb

bur$ baß 6<$lüjTelloc|> gefefm. bitten in ber <5tubi fjaben fie

geftanben, bein °Papa unb — unb bann ^aben fie ficf> umarmt
unb gefußt"

0er 3unge ftanb no$ einen SlugenblicE mie juoor, bann

ließ er bie ioanb biß Sßläbfytnß auß feiner ioanb gleiten unb

ofme eine QBort $u fagen, o^ne \\<fy noety einmal umjufe^en,

ging er ben 2öeg §um Äaufe jurüc!, ben fie gekommen maren.

3)ie Sibylle flog hinter ü)m Ijer.

„(£gon — maß millft bu benn tun?"

6ie marf ben $lrm um feinen &al$, alß menn fie tyn surücf--

^alten mollte.

(£r ging meiter.

(£$ mar, als fyätii er gar nicfyt bemerft, ba^ jemanbeä 2lrm
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um feinen 9?acfen griff, 3n feiner Haltung war tttoat, ba$

früher nie barin gewefen War. (Sein $opf, ber für gewbfmltd)

vornüber tying, ftanb aufgeregt auf bem J5alfe.

S)ie Gibülle fa|> u)m xnß ©eft$t.

„0u — (Egon — id) Will bir bloß tttvaß fagen —

"

(Er festen fie gar ni<$t §u £5ren; er blieb ni<$f fte^n, er

ging weiter.

6eine klugen blicften Wie geifteSabwefenb ftarr oor fi<$ ^>in.

(Er erwiberte nichts, fagte nid)t$; ber einzige 2aut, ber oon

tym fjertam, war ber 6dj)lucfen, ber fi$ an^brte, Wie wenn man
mit ber 'Sauft in ein leeret <5aß f$lägt.

60 traten fie Wieber in ba$ &au$ ein, fo gingen fie über

ben Slur, unb als bie 6ibttHe bemerkte, ba$ er auety jel^t nid)t

bie geringfte 9?oti5 oon i^r nal>m, ließ fie enbli<$ ben 2lrm oon

feinem £alfe ^erabgleiten unb blieb rat* unb l)ilflo£ oor il;rer

Gtubentür fielen.

Ojme fi<$ nafy tyr um§ufej>en, fe^te ber ^nabe feinen Qöeg
in$ iointer^au^ fort.

211$ er jebocfy oor ber elterlichen 93e£aufung angelangt War,

fonnte er nic^t weiter.

©roße f$War5e Sfecfe erfd)ienen ilnn oor ben klugen unb

e$ fcf)Winbelte i^m fo ftarl, ba$ er ftc^> gegen bie 2Banb lehnen

mußte, um nicfyt umzufallen.

(Er tat e$, inbem er smifc^en btn auggefpreijten «foänben

ben ^opf gegen bie Stauer brücfte. 3)ie &tyle beS 9ftauerWerfö

tat ifym Wo{)l; er lam fo weit $u fi$, ba$ er bie $ür, in ber

ber 3)rücfer fteefte, öffnen unb eintreten fonnte.

3m QSorbersimmer blieb er fielen, er getraute fid) nic^t

weiter, (Er fetjte ft$ auf einen 6tuf)l. (Ein 2lngffgeftu)l lag

auf i{>m, ba$ er fid) förmlich in jufc jufammentrümmte.

2öar ba$ bie 6tube, in bk er fooiel ^unbertmal oergnügten

Äergen^ eingetreten war, weil er tvufytt, ba$ er §u feinem

„9ftoo$c&en" !am?
lieber ergriff ifyn ba$ 6cf>winbelgefü{>l. SÖttt beiben £>än*

ben mußte er ficj) an bem <5tuj)l galten ; e$ War if)m, als breiten

fi<$ alle ©egenftänbe um ifyn \)ix. (fr fcfyloß bie klugen.

(Ein 9Raf$eln ju feinen ^üßen Wecfte tyn. Q3or ifym ftanb

ber 2Imi unb bliche fragenb §u i^m auf.

SDttt einer jetyen Bewegung beugte er fid) nieber unb fyob

ba$ §ier ju fiel) empor. 3)ie furchtbare 6eelennot Ibfte fid) in
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einem 6trom oon tränen; lautlog, bitterlich weinte er in baß

Seil btß &unbe$ hinein, ben er an fein ©eficfyt gebrückt In'elt.

0ie$ festen tym wieber ttwaß $u Gräften gu Reifen, (£r

ftanb auf, otyne ben £unb au$ ben Firmen au (äffen; er

brüdte i^n an ft$, aU wenn er <5d)ux) bei h)\n fud)te; unb fo,

ben $lmi in btn Firmen, trat er in baß 3immer ein, wo tue

Butter lag.

0er Kantor war no<$ ni$t jurücfgefe^rt, ber $lr$t no$
nic^t gekommen; <5van 2lpel War allein.

0er QSor^ang oor bem 2llfooen war jurüdgefcfjlagen. 0er
^nabe trat an baß ^u^enbe i|>re^ 93ette$. <5o Wie fie geftern

na$t barin gelegen fyatti, lag fie no<$ jetjt; tß \a\) anßf als fyättt

fie feit bem ^lugenblid hin ©lieb gerührt.

3nbem fie in baß ©cfid^>t btß Knaben blidte, ber mit nieber=

gefd)lagenen klugen oor % ftanb, ernannte fie, ba$ er 93ef$cib

wufjte.

(£in ^et§e$ ©lü^en fladerte in tyren klugen auf — nun

würbe fie erfahren.

0a$ ©eficfct btß Knaben War fo blag, bafj tß beinah in$

©rünlicfye fexilierte; an feinen eingefallenen (Schlafen txatm bie

Bibern bid unb blau tyeroor.

QSom 93ette ber Butter !am ein unterbrüdter , un=

oerftänblid>er, ungebulbiger ßaut — fie Wollte alfo Wirflic^, baj*

er fpradj)?

(fr wanbte ben S^opf su \l)x, langfam, langfam ; bie klugen

oon Butter unb ^inb begegneten fi$.

Qöenn in ber 6eele ber ^rau nod) tttoaß lebenbig gewefen

Wäre oon ber einftigen (fmppnbung, fo Würbe fie ben <2lu$brud

in ben klugen be$ 3ungen oerftanben ^aben, bie fle^enbe, jammer*

oolle 93itte: „Srage mi$ bod) nicf)t," toürbe begriffen ^aben, bajj

fie baß unglüdlicf>e 5^inb, an baß fie ft$ mit ber ßaft i&rer oer=

jweifelnben 6eele ^)ing, (>erabrei§en mufcte in baß ©rab, Würbe

fi<$ gefagt f>aben: „WS ni$t; ftelle nietyt baß 5^inb jwifc^en

93ater unb Butter!"

21ber all biefe (fmpfinbungen unb Erwägungen waren nic^t

mc^r ba; ober wenn fie nod) oor^anben waren, fo Würben fie

erftidt unb überfeinen oon bem einen, Wütenben 33ege£ren:

QÖßijfen! Riffen!

6ie beutete auf ben 9Ranb tyre$ ^etfeS. 0er Sunge foUte

ftd^> 3U tyr fetjen. £aut fprec^en fonnte fie nic&t me^r.
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0cm 3ßinfe gc^ovfam lieg er ben 2lmi §u ^oben. 9ttit

fd)lotternben ©liebem trat er fytxan unb fe^te fiel) auf bk 93ett=

fante.

(fr beugte baß ioaupt*

3)ie Butter fprad) nicbt, nur oon ber 6eite fa^> fie tyn an,

unb inbem er tyren 93licf auf fi$ gerichtet füllte, war e$ i£m,

alä oerfengte tyn ber 33licf.

„6ie &at gefagt," — er |>ob an unb |>örte mieber auf; bie

$ef>le mar h)m tt>ie oerroftet.

3)i<$t an feiner 6eite aber füllte er, mie bie £anb
ber Butter frampftaft über bie 33ettbecfe ftri<$. (fr Imlte tief

Altern.

„6ie fyat gefagt — fie fy<xt (unter ber $ür geftanben —
unb buvfyß 6cblüffellocb gefe^n — unb ba fyat fie gefe^n —
mitten in ber 6tube tyaben fie geftanben — ber tyapa unb —
bann tyaben fie fi$ umarmt — unb gefügt"

(fr fyatti nicfyt mej)r 2>t\t, bie 2Birtung feiner 3öorte §u

erfahren.

3m 2lugenblicf, ha er geenbigt, mürbe bie §ür btß Q3orber=

jimmerg oon äugen aufgeriffen, Saftige Schritte lamen herein.

®a$ mar ber QSater!

9ftit einem bumpfen 2autt flog ber &nabe empor, unb al$

bie $ür ber 6cf)lafftube aufgeriffen mürbe unb in ber $ür ber

Kantor erfcbien, fXo|> er an i^m oorüber, gefenften ÄaupteS,

in baß OSorbergimmer unb mitten im QSorberäimmer blieb er

ftetyn unb Iniff bie klugen ju unb brücfte beibe Äänbe an bie

Oljren.

(fin gräglicbeS ©efü^l mar in u)m, ba$ bort nebenan jefjt

etmaS <5urcf)tbare3 gefcbetyen mürbe,

0ort nebenan maren ja 93ater unb Butter beifammen, unb

QSater unb Butter maren bocl) <5einbe je^t.

Unb inbem er fo ftanb, brang mirllicb ein ©eräufcfy oon bort

brinnen \i)m §u O^ren, ein ©eräufcb, mie menn man 33ettftücfe

jermüblt, mie menn eine 93ettftelle unter einem fiel) bemegenben

Körper tvatfyt unb fnaeft, baamifeben Saftige, halblaut gemur=

melte unb geflüfterte 2öorte unb bann ein 6d)rei — bie

joänbe faulen i^m oon ben ö(>ren ; feine klugen taten fi<$ geifter=

tyaft auf.

Unb noeb einmal lam ber 6$rei, ein rauher, Reiferer, milber

6cf)rei.

Romane utrt> Zottelten III 18
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3)a3 tt>ar bic Butter — unb mit einem getlenben ^retfcfyen,

feiner 6inne unb ©ebanlen niebt mef>r mächtig, tt>arf fid) ber

^nabe auf bie §ür unb rifj fie auf unb ftürste in baß 6cblaf=

gimmer.

0te Stau fyattt fid|> auf bie $nie aufgerichtet; Inienb lag

fie im Q3ett

9ftit beiben £änben fyklt ber QSater fie umfcblungen; er

fprad) auf fie ein, in ftiegenber £aft, immerfort unb unaufyb>

lt$, fo baf* feine £tppen grabegu flatterten.

0ann beugte er baß ibaupt, unb tß fat) aus, aU menn er

fie lüffen tollte.

llnb inbem baß gef$a^), fträubte fi$ bie grau in feinen

Firmen unb mit einem raupen, Reiferen, ttnlben „nein" ftief? fie

i^n oon fi$.

£lnb gugteid) mit bem „nein" lam tttvaß Wottß oon t^ren

ßippen, tt)vaß ©unletroteS , erft in tropfen, bann tt>k ein

6trom.

Unb inbem ber ^nabe baß faf>, ioufite er nicfyt mej)r, ba$

ber 93ater noefy ba tt>ar, oor bem er ftcfy fürchtete, ^ItleS oer=

geffenb toarf er ft$ über bk Butter £er.

„93Zoo^c^en," febrie er, „9ftoo$d)en! ^ftooSc^en!"

3n ben Firmen btß Knaben faul bk <5rau rüclting$ über,

in bie Riffen btß Sßttttß §urücf.

©er 3unge lag über fie |)ingeftrec!t , htibt 2lrme au$=

gebreitet, oon einem fo furchtbaren 6c^lucf)§en burcf)f$üttert,

ba$ tß auß\a\), alß mügte baß arme f$tt>acf)e SÖtfenfcbengetoäc^

oon ben 2öur5eln btß 2thtnß babureb toSgeriffen werben.

<3ttit beiben «foänben ergriff bie Butter feinen todigen ^opf,

fie breite fein ©efiebt §u fieb i)txmn, tf)re £ippen pufferten tttoaß,

toaß niemanb me^r oerna^m, ber ftarre, fcbreclenbe 2lu$brucl n>idt>

au$ i^ren klugen, unb noeb einmal, mit bem glücftic^en £äcbetn

ber alten ^age, toenn baß „SCKooScben" oon btn Sippen ifyvtß

Sungen §u ibr aufgeftüffert lam, fenften fi$ bk klugen ber

Butter in bie klugen btß &inbe3.

Unb bann lam ein 6euf§er — — —

Über bem 2Beiber im (frtentoatbe, an bem bie grau Kantor

2lpet fo gern mit if)rem (£gon fpasieren gegangen war, ftiegen

Äuget an.
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$luf bcr iob^e biefer Äügcl lag ein alter Heiner ^rieb^of.

(£r mar nicbt fonberlicf) gepflegt; man begrub nur arme ßeute

bort. $lber Q3äume umringten u)n, bUfyenbe 6trä'uc|)er beugten

ft<$ über bie ©räber. Q£ß mar ein trauliches, ftiHeS ^lecfcfjen.

3n früheren 3eiten, als fie nod) ioügel erfteigen tonnte,

mar <5rau $lpel manchmal mit i^rem Sungen bie ioo^e ^)inan=

geftiegen.

93on broben öffnete fi<$ ein ^errlic^er 93lic! auf ben 6trom
unb auf bie alte <5tabt, bit an bem 6trome lag. 6ogar bk
<5enfter tyrer QQßolmung, mit bem 33alton baoor, fonnten fie oon

f>ier aus, unbeutli$ freiließ, ernennen.

3)a mar eS bann jebeSmal eine Sreube für bie ^antorSfrau

gemefen, menn ber Sunge, neben if>r ffe^enb, baS ÄänbdJKn auS=

ftreefte unb „ba mofmt SCftooSc^en" fagte.

6pätcr fyatti baß aufgehört. Sbfytn unb £ügel gab eS für

<5rau $lpel nur oom ^Infe^en nod).

^Ibcr fo oft fte mit bem (fgon am ^ufo beS ÄügelS im

(£rlenmalbe auf« unb nieberging, fyattt fie bei fi$ gebaut: „3)a

oben merbe tc^> einmal rutyen."

Unb nun mar eS fo meit.

Äeut brauchte fie fiefy ni$t mel;r anjuftrengen ; man trug

fie hinauf. Unb unter einem großen QSeißbornbufd) fenfte man
fie in bie (£rbe.

3)aS ^rauergeleite, baß i^r ju ©rabe folgte, mar nicfyt groß.

hinter bem 6arge fc^ritten ber Kantor unb fein 6o{m.
Einige mitleibige 9?a$barSfrauen fcf>loffen ft$ an, unb ftattlic^

ragte aus bereu 'Sttitte bie mächtige ©eftalt bcr QOBitme i5aufc|)fa,

in fcfymarae (otibt gefleibet, ^eroor. S^>r jur 6eite ging bie

6ib^Ue, ebenfalls gan§ fcf)mar§, mie ein fleineS florummunbeneS

2\<fyt neben einer großen ^rauerlerge.

3)ie 93eftattung oolljog fic^> raf<$, unter menig Porten unb

oielen tränen.

0er Kantor $lpel fd)lucfte unb fd&lucfote , unb oon feinem

6<$mera bemegt, meinten bie ^actybarSfrauen ^erjbrecbenb mit.

$lu$ bie 2öitme J5aufd)ta fyatti i&r meines, forgfältig au*

fammengelegteS $af$entu$ tyeroorge^olt unb brücfte eS mieber^olt

an bie klugen.

0er einzige oielleicljt, ber ni$t meinte, mar ber (£gon. ^Söenn

man ijm anfa^, lonnte man jmeifetyaft merben, ob er überhaupt

begriff, maS oorging.

18*
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2lber nicmanb fa^> tyn an, niemanb fyattt 3cit, an ifm 5U

beuten. Niemanb — au^er einer, ber &\bt)Ut. 0ie 6ibtille

fa^> nicfyt auf baS ©rab, in melcbem ber 6arg oerfanf, ^)5rte

nicf)t auf bie QOÖorfe beS °PrebigerS, ibre 'Singen fingen an bem

3ungen, unb mitten in bem feierlichen ©raufen, mit bem ber

traueroolle Vorgang i^re ^inberfeele erfüllte, ftrielte ein leifeS

Slämmc^en ermärmenb um tyx £er§ unb eine 6timme flüfterte

tyr ju: „3Mtf tt&& ** &*ta trüber."

2US bann alles ju (fnbe mar unb man {tety sunt £eim=

mege anfebiefte, richtete eS bie 2öitme £aufc|)ta fo ein, bafj

fte an bie 6eite beS Kantors fam. Unb inbem bie Altern

ooranfdritten, gingen bie beiben ^inber (oätt an 6eite hinter

ilmen brein.

®ie 2öitme rebete leife unb eifrig auf ben Kantor ein unb

man faty ifyn mieber^olt ju i^ven Qöorten nitfen. Offenbar be=

mü^te fte fiety, tyn su tröften unb ü)re §roftgrünbe fanben miliige

2lufnaf)me.

6ie maren oon ber ^n^e ^erabgeftiegen unb je^t grabe

an ber (Stelle, mo ber 3öeg am (frlenmetyer ab§meigte ; um bem

©eflüfter ber 9?acf)barinnen §u entgegen, fc^lug bie 2öitme oor,

ba$ man biefe vorausgehen laffen unb in ben 2öeg am Söetyer

einbiegen follte.

0er Kantor miUigte ein,

<5rau J5auf$Ja ergriff feinen $lrm, unb als bie 6tbüHe

baS fa^), mollte fie eS ber Butter nac^macben unb ben (£gon

ebenfalls am ^Irme nehmen,

2lber eS gelang i^r niebt. 0er 3unge ftanb mie ein 6tocf.

„^ornm boeb," forberte fie tyn auf,

(fr tarn nietyt.

(fr bliefte auf ben QSktbmeg, über ben bie 6onnenli$ter

fpielten; er backte baran, mie er ben QDöeg ba mit feinem „'SftooS*

$en" gegangen mar, bm $lrm um fie geklungen, auf unb ab

unb ah unb auf, unb je^t ging bort ber 33ater, 2lrm in 2lrm

mit ber fremben <Jrau, unb baß „9ftooScf>en" fam nie mieber,

erjagte il?m nie mieber, mar nie me^r ba, unb alles um \t)n f>er

mar anberS, mar neu, lauter frembe 9ttenfcf)en, bk er niebt oer=

ftanb, bie tyn niebt oerftanben — unb bie tränen, bie oor{)in

mie eingefroren hinter feinen klugen geblieben maren, je^t lamen

fie, brauen bewor, unb mit ^ängenbem ^opfe, ^ängenben Firmen

fing er an §u meinen, ju meinen —
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9totloS ftanb bie 6ibtylle neben tym* 3)ie (

2öiftt>e J5auf<$fa

manbte t)tn S^opf,

„<5o lommt bo$," rief fte mit ifjrer grellen (Stimme, als

fte bie ^inber no$ immer am Eingänge beS 2öegeS fte^en faty.

Unb ouef) ber Kantor manbte fid) jurttc! unb eS fa|> aus,

als wollte er auf ben Knaben juge^en.

2llS ber &tabe bieg bemerkte, oerfiegten augenblicfli<$ feine

tränen ; fein ©cfic^)t naf)tn ben SluSbrucf beS 6<$recfenS, beinah

beS (fntfefjenS an, (fr trat auf bie 6ibtylle §u, als wollte er

fi$ hinter tyr oerfteefen.

3)ie 6ibtyHe griff abermals naefy feinem 2lrm, ben er ifyt

\t%t o^ne QBiberftanb überlieg, babzx füllte fie, mie fein $lrm

gitterte. 3)aS !am mof>l oon bem 6<$recf ^er, ben er foeben

auSgeftanben fyattt; fie fagte nichts unb 50g i^n mit fi$ fort,

hinter ben (fitem ^er. Qlber baS Sitttvn lieg nic^t naefy; nifyt

fein $lrm allein, fein gan§er ^brper gitterte unb btbtt unauf*

^brlicfy.

„^öarum gitterft bu benn fo ?" fragte bie kleine, inbem fte

3um ©efid)t beS 3ungen auffal).

„Sftitfy friert fo," gab er §ur Antwort
Qabti llang eS, als fälligen tym bie 3äfyne anetnanber.

(fS n>ar ein feiger 9?ad)mittag, 5U (fnbe SlugttftS, unb baM
fror ijm? 6onberbar.

3nftinftmägig 50g bie 6ibtyHe if)ren $lrm aus bem feinen

unb fdjlang u)n um feine (Schulter. 6ie brücfte fi$ an i&n,

als moHte fie feinen frierenben Körper an i^rem Warmen Keinen

£eibe erwärmen. (fS festen i^m au$ wirfli$ gut 5U tun; baß

fröftelnbe Genauem in feinen ©liebern lieg etwas nad), (5cj)Wei=

genb gingen fie in biefer QBeifc eine 6trecfe fort, hinter btn

(fitem ^er. 3m ©eftc|>t ber <oib\)Ut mar tin 3ucfen, ein

2öec|)feln ber <5arbe, als Wenn fie etwas fagen wollte, baS tyr

auf ben ßippen brannte unb baS fie nic^t aussprechen jtcfc ge=

traute,

(£nbli$ ^ielt fte es nidj>t länger aus, $lo<fy enger pregte

fte ft$ an i^)n.

„3)u — (fgon — foll i$ bir fraß fagen?" 3n ifjrer

pftemben Stimme mar ein unterbrücfteS 3aucfoen, ein fernes

<5ro^locfen: „3et*t wirb eS nicfyt me^r fe^r lange bauern, bann

Wirft bu mein trüber fein unb ity beine 6$wefter."
0er ^nabe toanbte baS ©efic^t su i^>r tyerum ; fein ©eftcfjt
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mar gan$ t>crftörf. (fr mollte fragen, aber er brachte feinen 2aut
jjeroor,

<5ür baß ^Räbd&en aber gab tß lein 3urüctyalten me^r.

SlHeS, maS fie feit 3öod)en, feit Monaten mit ftummer, fd)auern=

ber <5reube oorauSerlebt fyatti, jetjt mar es ba. 6ie mußte f\<fy

£uft machen, e$ mußte ^erauS.

„3eit mirb'S niebt me^r fc|>r lange bauern," fu|>r fie fort,

„bann mirb bein °Papa meine ^ama heiraten unb bann ift

meine 9ftama autf) beine 9ttama!"

QBic angemurgelt blieb ber 3unge fte|>n. 3eijt fyattt er fie

oerftanben, unb inbem er fie oerftanb, umfrallte i|>m ein füretyter*

lieber 6<$recf baß £erg.

(fine 6tiefmutter follte er bekommen!
Unter ben 9ftärcf>en, bie tym bie Butter er§äl)lt fyatu, maren

eine ^enge gemefen, bie oon 6tiefmüttern , oon böfen 6tief*

müttern ^anbeltem 6d>on bamals \)atti tyn ber ©ebante an

eine folctye mit ©raufen erfüllt; mit angftooller 3ärtlicbleit fyattt

er ficf> an fein „^ftooSctyen" geflammert, ba$ ilmt nur fo etmaS

ni<$t einmal begegnete! Sftur fo tttvaß nic^t

!

Unb je^t Jam e$ mirfTicb. 3)aS f<$rccfenbe 2öefen, baß in

feinen träumen gefpuft fyattt, mar leibhaftig geworben ; bort oor

i&m ging e$, bie wuchtigen <5üße in bm 33oben pflanjenb, als

mollte eS bie 6puren austreten, bie oon ben f$ma$en, garten

Süßen feiner 9ttutter geblieben maren.

9ttit meit aufgeriffenen klugen btiefte ber ^nabe hinter tyr

£er; menn er fieb baß Sßilb einer 6tiefmutter ausgemalt fyattt,

baß fürchterliche 33ilb, fo fyattt tß immer grabe fo auSgefe^en

mie jene bort, bk große, fc^marge, böfe <5rau, an ber nichts

mar, maS tyn an fein „'äftooScfyen" erinnerte, an ber alles anberS,

aUeS baß (Segenteil oon bem mar, maS er geliebt, maS er um*
armt, moran er gegangen fyattt.

®aß ©efü^l troftlofer Q3ereinfamung überlam ifm mit fo

»erjmeifelter ©emalt, ba^ er bie klugen na$ allen (Seiten ge^en

ließ, als fuebte er einen 2öeg, um baoonjulaufen, irgenbmojjin.

2lber bie (Sibylle tyielt ifyn mit beiben £änben feft.

„^omm boef)," fagte fie, „fomm boety nur meiter; fonft

merben fie böfe."

(fr gab feine Slucfrtgebanfen auf« (£ine erbärmliche ^uretyt

erfaßte tyn.

2öenn er nicf>t mitlam, mürbe bk große, fcfymarse <5rau
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umfe^ren unb ifyn fctylagen, §)ie 3äfme Happerten ilmt, unb
am gangen £eibe gitternb lieg er jicf) oon ber 6ibt)lle weiter*

fctyleppen.

®ie 6ibt)He ging ftumm neben if)tn f>er. 6ie oerfucfyte

ntc^t me^r, tym gugureben; i^r war fo bekommen gumute, bei*

nal) aU wenn fie fi$ fcfwmen müßte. 2lu$ tyre3 £ergen3

Sreubigfeit ^afte fie tym gefagt, ba$ fie nun 93ruber unb

<5$Wefter werben Würben — unb feine Antwort War gewefen,

ba§ er fycdtt baoonlaufen WoHem (£r Wollte alfo gar nicfyt \\)x

93ruber werben? 2111 i^)re Sreubigfeit War »ergangen, unb je

lebhafter bie beiben (frWac^fenen ba Dorn miteinanber gu fprecfyen

begannen, um fo einfilbiger Würbe e£ gWtfd)en ben ^inbern, bie

mit gefenften köpfen, immer weniger fprec^enb unb enblict) gang

oerftummenb hinter itynen breingefcpctyen famen.

211$ man gu £aufe anlangte, fyattt ber Kantor Slpel oon

neuem Gelegenheit, über bk 2lufmer!famfeit ber 2öitwe Äaufcftfa

gu erftaunen.

„Setjt muffen 6ie tyereintommen," erllärte fie, als fie in ben

&au$flur getreten Waren, „unb bann wollen Wir gufammen

Kaffee trinfen."

6ie fyattt bei biefen Porten bie $ür gu i^rer Söojmung

geöffnet»

bitten im 3immer ftanb ber §ifcfy, mit einem fcfyneeWeigen

§if$tu$e gebeert, ^affeetaffen , QSeigbrot unb 93utter barauf.

$llle3, wie e$ ftcfc hti ber QSMtwe £aufct)ta oon felbft oerftanb,

ftra^lenb oon 6auber!eit.

3)er Kantor lieg fiefy nicfyt lange nötigen, unb fo 30g bk
gange Heine Karawane hinein unb man fefjte fiety um btn appetit=

lief) angerichteten $if$.
SDBctyrenb bie SUJhitter ^inau$ging, ben Kaffee gu focfyen,

gerlegte bie 6ibtyUe mit i^ren fleinen gefcfyicften £änben bie

2ßeigbrote unb befcfymierte fie mit 93utter* 6ie glühte oor

(fifer, unb in bie fc^Wargen runben klugen lel;rte bie gewohnte

Ceben^freubigleit wieber gurüd
9ttit einer gewiffen ^eierlictjteit ftellte fie ben Heller oor

ben Kantor t)in, bann fcfjob fie einen gweiten oor ben (fgon.

„Sang immer an," fagte fie gu bem Sungen, „ig, (£gon, ig."

6ie war hinter feinen 6tut)l getreten, fie fyattt, inbem fie

it;m bie 2öorte gupfterte, bie Orange an feinen ^opf gebrücft;

plötjlict) warf fie beibe 2lrme um feinen ^opf, fo bag fie it)m
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baß ©efic&t gan§ t>crbccffe unb brücfte tyr ©eftc^t in trie £ocfen

auf feinem Raupte,

0er 3unge faß ftiH unb wartete gebulbig, biß fte tyn mieber

freigeben mürbe»

0ie$ gefeba^, fobalb bie 2öitme mit ber bampfenben ^anne
jurücftam.

0er Kaffee mürbe in bie Waffen gefdjenft unb mit bem
Appetit oon SSftenfcben, bie nad) ©emütsbemegungen förperlicbe

6tärtung fudjen, machten ftd^> ber Kantor 2Jpel unb bie Qöitme

&aufcf)fa über (£ffen unb ^rinfen |>er. 2lucb mit Appetit, menn=

fc^on etma$ jögernber, griff bie 6ibülle ju ; tyre $lufmetffamfeit

mar buvö) ben ©gon in £lnfpru$ genommen, ber am Sifcfye

faß, t>or fic|) ^inblicfte unb niebt aß unb nicfyt trän!.

„9k, 3unge, lang* au," fagte bie Söitme &aufc|>fa.

93ei bem garten Klange i^rer Gtimme fd^raf ber i^nabc

gufammen, tauchte ben ßöffel in bie gefüllte $affe unb führte

i^n jum 'Sftunbe. 0ann legte er ben £öffel mieber nieber —
t$ ging ni$t.

(fr beugte jt$ §u ber 6ibüKe unb flüfterte tyx etmaS au.

0te QOßitme bliefte über ben $if<$.

„6pri<$ bocf> laut," gebot fie, „ma£ fyat er bir gefagt?"

0ie 6ibölle na^m für i&n baß Qöort.

„0er 5lmi ift immer nod) oben eingefperrt unb fyat ben

ganzen ^ag no$ ni$t$ §u effen bekommen."

„0u ©ott ja," feufjte ber Kantor, inbem er fic|> bie ameite

$affe einfc|>enlen ließ, „mer \)at bti fo etmag 3eit, an fo(c^> ein

§ier 5u benfen?"

©ine augenblickliche 6tille trat ein.

„$lber folefy ein armes §ier fann bo<$ ni$t oer^ungern?"

fagte bie 6iböUe.

„2lber £ier lommt er nietyt herein," erklärte bk Butter.

6ie fc^ien einen unüberminblicben QäMbermiHen gegen ben icmnb

ÖU fcegen.

lieber mürbe eg ftill; nodj> ftiller als guoor.

0ie 2Borte Ratten mie eine letjte ©ntfctyeibung gelungen.

9Rit glafigen klugen bliefte ber ©gon in bie £uft. 0a$
6$icffal be$ Simi mar ebenfo beftegelt mie fein eigene^ ; ba mar
nichts me^r §u machen.

0er Kantor geigte einen elegifcfy gleichgültigen 2lu$brucf —
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e$ märe aud) grabe ber 9ftü()e mert gewefen, fidj) eines fold)cn

Bieres megen aufsuregen.

2lber bie 6tiUe täufcfyte; nid)t alle maren ru^ig unb jur

(frgebung bereit. 3n ber 6ibtille lochte eS, fechte unb brobelte,

fo ba$ fi$ tyre fleine runbe 33ruft über ber $ifd)tante tyob unb

fenfte. (Sonberbare ©ebanlen gingen burd) i^ren fdjmarsen,

flemen, flugen $opf.

2öaS bebeufete benn ber Söiberftanb ber Butter? 93lo$,

ba$ fie btn 3lmi nid;t mochte? 9?ein, fie lonnte ben 3ungen

nidpt leiben, ben (fgon, baß fyattt bie Sibylle fcr)on lange ge=

merft. Unb meil ber 2lmi bem 3ungen gehörte unb ber 3unge

tyn liebte, pa§te i^r ber 2lmi nic^t. 2llfo fo ftanb e$? 6ie

f<$o§ einen ftummen 93licf über ben §if<$ 5U ber Butter

hinüber, unb als bie Butter bm 93licf auffing, med)felte fie

bie <5arbe.

3^>ren Kantor alfo mollte fie ^aben? $lber ben 3ungen

nic^t baju? %lti) fo. 2lber mufjte fie benn nicfyt, ba$ fie i^n

tyaben mollte? 3)ie 6iböHe ben (£gon? 3)af* er ifyv 33ruber

fein follte, bafj fie feine 6d>mefter fein moHte, mu§te fie baS

nicfyt? Äafte fie e$ ityr ni$t auSbrüdlic^ gefagt? 3amo^)l

^atte fie eS tyr gefagt. Unb je$t trat fie tyr in btn 2öeg?
Unb -

Unb plb$li$ flog ber 6tuW, auf bem bk 6ibölle gefeffen

fyattt, mit einem Irac^enben 6to§e §urücf, mitten im 3immer
ftanb bie Gibtille.

„^ber \<fy miH, ba$ ber ^Imi |)erunterlommen foH! 3$
nnll'S unb ify muTs!"

6ie fetyrie bie 2öorte mit gellenber 6timme; tyre lleinen

Äänbe maren ju Ruften geballt; i^r ©eftd)t oerserrt unb

Jreibemevg.

0er Kantor flog förmlich aus feinem £elmftul;t empor. (£s

mar, als menn eine 93ombe in bem 3immer ejplobiert märe.

§)ie QOöitme ioaufdtfa fprang auf unb eilte auf bie

kleine ju.

„2tber 6ibölle? 2lber 6ibt)lle?" ünb fie brüdte baß ^inb
an fid).

§)ie 6ibölle fträubte fi$ gegen i|>re £ieb!ofungen. (£in

^ränenftrom brad) aus tyren klugen.

„Selber ber 2lmi foll hereinkommen bürfen," fdjlucfote fie

mütenb.
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„3a borf)/' begütigte fie bie Butter, „bu fannft ja mit bem
Bungen gefm, i^n ^olen."

©ie 6ibölle 50g fyv $af$entü<$lein tyeroor unb hnfctyte

pc|> langfam bie tränen a\x$ bem ©eficfrt. ©ann ging fie auf

ben (£gon su.

„$omm," fagte pe im 93efel)l^aberton unb ergriff tyn an

ber £>anb*

3Bie bttäuU gef>or$te h)v ber $nabe unb beibe ^inber gingen

hinaus.

(£$ bauerte nicf)t lange, fo lehrten pe gurücf. 2öinfelnb oor

Aufregung fdjmängelte ber 2lmi hinter ijmen brein. 0er &unb
mar fo ausgehungert, bafj, fobalb er bie 90^1$ unb ben Kaffee

ro$, er auf einen (otvfyl fprang unb mit beiben 93orberpfoten

auf ben §if$ ftieg.

„Söirft bu runter?" tnirfc^te bie Qöitme &aufd)ta halblaut

6ie magte nicf)t, btn imnb mit eigener Äanb ^inunter=

gujagen, benn bie 6ibölle ftanb grabe oor tyr unb na&m ben

<3Xild)topf 00m $if$e auf,

„9ftmm ben 2lmi herunter," gebot bie 6ibtyHe bem (£gon,

„icf> merbe tym tyier unten tttoa$ geben."

©er $nabe ^>ob ben iounb in feinen Firmen t>om $ifd)e

unb fetjte tyn nieber.

3)ie 6ibülle go$ eine Untertaffe ooll
<

3DZildt>, broefte <2öeifc

brot hinein unb ftellte bk Heine SÖRa^lseit an ben 93oben.

9Jttt einem 6prunge fiel ba$ $ier barüber ^>er* 3)ie

6ibülle ftanb baneben unb bliefte na$benflic|> auf ben &unb
Ijerab. §)ann lauerte fie fiety §u fym nieber unb ftri$ tym über

ben 9tttcfem

„®u armer $lmi," fagte fie, „mie bu hungrig bift."

§)ie Hntertaffe mar balb aufgeklappt

„<2öillft bu no* ein bißc&en ^>aben?" fragte bie 6ibölle,

<ok nal;m bie 6$ale auf, um bm 9Reft aus ber SOWcfclanne

tyineingugiefjen.

2113 fie p<$ bamit ^ernieberbeugte , ftieg ber &unb fc^meif*

mebelnb an fyx empor, aU menn er pd[> bei i^r bebanfen moHte.

„3)u, (£gon," rief bie 6ibttlle gang beglücft, „pe^> bo$ nur

tyer, ber
<

Qlmi mirb gut gu mir!"

©er ^nabe niefte ftumm beftätigenb. (£r fa§ auf feinem

6tu{)le, fat; allem au, o^ne eine £anb gu rühren, (fr mar fo

mübe, ba$ er pc|> laum me^r aufrecht galten tonnte.
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3n feinem ^opfe mar folcf) ein fonberbareS ©efü^l, als

wenn ft<$ ein 9?ebel barin ausbreitete, ber immer bitter mürbe,

fo bafj er bie ^ftenfeben uml;er nur noef) in fcfymacfyen llmriffen

erblickte unb tyre QOöorte nur ^)alb nod) oerftanb.

ff 3cf) glaube, ber 3unge mu§ gu 93ette gejm," erklärte bie

QDßitrt>e Äaufc^ta, „er fällt ja um oor 9Rübigfeu\"

w3a, ja, ge^ bu nun hinauf unb leg' bi<fy gu 93ett," beftätigte

ber Kantor,

©er ^nabe er^ob ftety, unb o^ne ben QSater ober bie QSMtme

angufe^en, ging er auf bk §ür gu, ©abei fa|> eS beinah aus,

als menn er taumelte,

©er £unb lief tym nad).

©ie 6ibtylle fprang auf unb f<$o§ hinter fym gur Sür
^inauS.

W$ fie in ben <5lw trat, ftanb ber 3unge gegen bk QOöanb

gelernt.

93or tym ftanb ber 2lmi, martenb, baf* er auf ben 2lrm

genommen merben mürbe, unb anfcf)einenb erftaunt, ba$ eS fytutt

nietyt gefcfyaj).

,,©u, (£gon," fagte bie 6ibr;lle, als fie tyn fo unfcfylüffiö

fa^, „möcf)teft bu nod> nicfyt ^inaufge^n?"

©er ^nabe manbte ben oben 93licf auf ben ioof unb baß

&interf)auS.

„3$ fürchte rnief) fo oor ba oben," ermiberte er mit fernerer,

beinah laHenber 3unge.

QBie ein °Pfeil brang baS Qöort in baß £erg beS

Sföäbc^enS.

6ie oerftanb eS ja nur gu mof)l, baf* er ficr; fürchtete» 2öürbe

fie ji$ benn nic^t gefürchtet ^aben, menn fie ba hinauf gemußt

fyättt, mo bk ^xau oor furgent geftorben mar? llnb babei gar

feine ^ttöglictyteit i^m gu Reifen,

93litjf$nell gingen alle ©ebanfen, bereu fie tyabjwft merben

!onnte, burd) i^ren $opf. Ob er ni$t bei tynen unten bleiben

lonnte? *2lber mie fyätti baß gemacht merben follen? Unb t^>rc

Butter, bie tyn nidt>t mochte. 2lber er fyatti ja feinen QSater —
aber freiließ, ber —

Unb plb^licf) überlam fie bk (fmpfinbung oon ber Q3erlaffcn=

£eit unb 93erloren^>eit beS unglücflic^en 3ungen mit fo oernic^

tenber ©emalt, bafy fie in tränen ausbrach
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„0u armer (fgon," fagte fte, inbem fic beibe $lrme um tyn

ferlang, „bu armer (fgom"

6ie brücfte ben ^opf an feine 93ruft unb i^re tränen

floffen fo ftarf, ba$ fein f$mar§er §:rauerrocf gan§ feudt)t baoon

mürbe.

^Iber ber 9^ebcl in feinem ^opfe ließ tyn baS alles nur

tyalb nodj) bemerlen unb empfinben,

(fr richtete fi$ auf unb mit manfenben Schritten ging er

baoon, über btn £of, in baS iMnterl;auS hinein.

(fine fo unruhige 9?acbt mie biefe l>atte bie 6ibtyEe in ifjrem

jungen £eben no$ nie burcbgemacfyt 6ie mar eingefcfylafen, aber

aus bem 6$lafe aufgemacht, unb inbem fie nun in bk fdjmarse

Wafyt f)inauSblicfte, mar ifyv erfter ©ebanfe, mie eS mo^)l jetjt „ba

oben" ausfegen möchte.

©er ©ebanfe lieg fie nid)t mieber einfdjlafen. (Sie fyatti ein

©efü|)l, als müßten fid) fc^recflic^e ®inge bereiten,

2luS ber Seme lam ber ^allenbe 6<$lag einer ^irdjjturmu^r;

grabe Mitternacht

Q3on Märchen mußte fie nichts — aber ©efpenfter, baß mar

etmaS anbereS, unb ©efpenfter famen um Mitternacht 93iellei$t,

ba$ grabe jefjt bie tote ^antorSfrau — unb fcfmuewb froef) fie

unter bie SSettbecfe.

£änger als gemöfmlicf) fc^lief fie in ben Morgen hinein.

(fS mar f<$on fpät, als fie aufftanb; in aller (file mußte

fie jtcfc anjie^en, um no$ recf)t§eitig §ur 6$ule §u fommen,

fonft märe fie rafcf) nod) einmal |rinaufgelaufen, nafy bem (fgon

3« fe&en.

2llS fie aus ber 6cj)ule surücftam, trat eben ber alte

6anitätSrat aus bem ioaufe. (fr geigte ein beforgteS ©efid>t

QSon mo fam benn ber? 93ei mem mar er gemefen?

^luf btm <5lur ftanb bie Mutter im ©efpräc|> mit einer

Sftacfcbarin. 3)aS ©efpräcl) mürbe leife geführt; aber baS le^te

9S3ort, baS bie Mutter fagte, fyattt fie oerftanben: „(fr mirb mof)l

fterben."

0er Altern oerfagte bem Mäbc^en»

2Ber mürbe fterben? 0er Kantor? $lber ber mar ja

geftern abenb femgefunb gemefen, unb menn er eS gemefen märe,

fyättt bie Mutter nietyt fo rutyig gefprocfyem $ltfo etma — ?

&änbe unb Süße mürben ifyx eiSfalt, ein bumpfeS 93raufen

mar in i^ren ö|)ren»
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konnten benn &nbcr fterben? 6ie fyattt über fold)e §)inge

nad?geba<$t, mie Mnber e$ tun. Sterben mar eine <5atf)t ber

(frmadjfenen. (£rmacf)fene £eute maren alt unb alte £eute mußten

einmal fterben; nun ja. ©aS n>ar einmal fo eingerichtet. $lber

ein ^inb, nicfyt älter al$ fie, baß foHte aucfy f$on Innmeg muffen?

Unter bie (frbe hinunter? 9fte mel;r fpielen? 9tte me^r fpa=

jierencjejm? 60 etmaS mar möglich?

2öie ein 93leigemicfyt fiel tyr ber ©ebanfe auf baß £aupt,

machte fie gan§ fpracfyloS, raubte ityr beinah bk 93eftnnung.

§ro$ allen 6cf>auber3 aber mar baß SÖtttgefityl für ben

3ungen fo ftar! in i^r, ba$ fie gleich ju tym hinauf mollte.

9Zur ber energifctye *23cfe|)l ber Butter t>ermo$te fie, unten ^u

bleiben, bis ba$ fie 5U Mittag gegeffen fyattt.

3)ann aber lief* fie ftcfy nic^t länger galten.

3n ber Sür broben ftecfte ber §)rücfer. (Sanft leife öffnete

fte, unb auf ben $u$fpfytst, mit angehaltenem Altern, trat fie ein.

3l)r mar, als ginge fie tttoaß 2öunberbarem, Unerhörtem entgegen.

0er alte SanitätSrat mar feiern mieber gekommen ; mit bem
Kantor ftanb er oor bem 93ette btß Knaben, baß auß bem

Gc^lafsimmer in ben QSorberraum gefc^afft morben mar.

§)ie kleine mußte um bk beiben Männer tyerumfcfyleicfyen,

um an baß 33ett su gelangen.

3n bem 93ette lag ber (fgon, auSgeftrecft, mit gefc|>loffenen

•klugen, bie ioänbe auf ber 93ettbecfe.

211$ bie Gibtylle an baß ^opfenbe feinet ßager$ trat, fcfylug

er bie klugen auf; er festen fie §u erlernten; inbem fie ft$

nieberbeugte, bemegten ft$ feine £ippen unb bie rechte £anb er=

fyob ftd) ein menig. Q£ß fa^> beinal; aug mie eine Begrüßung.
§)er 2lrst ^>attc bie steine erlannt.

„9?a, "SRamfelldjen," fagte er leife, inbem er fte unter baß

&nn nafmt, „mieber 5^ran!enpflegerin ? Qaß ift recf)t."

(fr manbte fid|> an btn Kantor.

„ßaffen 6ie bie Meine nur hti ü)m ; 6ie fönnen bo$ nifytß

Reifen, 6ie tyaben ja gefefjen, mie er fiel) aufregt, menn er

6ie fie^t."

©eräufcf)lo$ feijte er einen 6tu|)l neben baß Q3ett unb be*

beutete bie 6ibtylle, °pia^ barauf §u nehmen. 3)ann ging er

mit bem Kantor InnauS.

§)ie 6ibt)Ee mar ber Reifung btß alten $lrate$ gefolgt.

9?un faß fie jur (Seite btß 33ette3, smifdjen biefem unb ber
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offenen 33alfontür; benn Voeil eS ein meiner, marmer 9?acf>=

mittag mar, fyaxtt ber Sirjt angeorbnet, ba§ bie $ür offen bleiben

unb frifdje £uft herein follte. 6ie gab feinen Saut oon fid),

Ijielt fi$ mäuSctyenftill ; unoermanbt blicfte fie auf ben Knaben,

ber ba oor ifyx lag»

S)ie klugen maren if)m mieber jugefunfen. (£in 93ilberbu$

lag aufgefcfylagen auf ber Sßtttbiät, ein altes 93UCI) mit §)ar=

ftellungen oon Vieren ; auf bem 93ucf)e lagen feine £änbe. 2Bie

matt bk 35änbe auSfaf>en, mie meif*, beinah bur$fic|>tig. 3)aS

leinene ioemb, bat feinen Körper umfcf>lo§, mar auf ber 33ruft

ein menig aufgegangen; bur$ ben 6palt beS JoembeS fa^) fie

feine naäte 33ruft; mie meifj fie mar, Unb baS ©efic^t!

3mmer mar ifyx baS fo merfmürbig gemefen, bafj er fo meij*

mar unb fie fo braun. 93erfto{)len , menn er neben tyr ging

ober faf*, fyattt fie auf i^re eigenen i>änbe niebergeblicft unb fi$

bemunbernb geftanben, maS für eine oorne^me £aut er im 03er«

gleich 3U tyr fyattt. 3mmer mar i^>r ber 3unge barum fo mer!=

mürbig gemefen; att feine ©leic^gültigleit fyattt fie gebulbig er=

tragen, meil fie ft$ tym gegenüber mie etmaS ilntergeorbneteS

empfanb. 3)a£ er unpraftif<$ mar, bafi fie eigentlich flüger mar

als er, baf* fie tyn eigentlich nie fo rec^t oerftanb, alles baS mar

ja ma^r — aber tro$ allebem — etmaS ©ej)eimniSoolleS mar an

i&m gemefen, beinah etmaS 2öunberbareS.

Unb jefjt mollte er baS tun, maS fonft nur bie (£rma$fenen

unb bie ^Iten taten: fterben.

6terben — menn i^r jemals ber ©ebanle an fo etmaS ge=

lommen mar, fyattt fie eS fief) ni$t anberS oorftellen lönnen, als

ba% baS ein mütenbeS llm^erferlagen , ein ft$ 6träuben unb

2öef)ren fein müfjte. 3{>re energifd)e Heine 9^atur bäumte ft<$

bagegen auf. Unb fo ftill machte er eS, fo lautlos gab er ficj>

balnn, beinah mie ein 2\<fyt, baS oon felbft erlifc^t, baS man
nicf)t einmal auSjulöfdjen braucht.

3)er munberbare 3unge!

£lnmillturlic|> falteten fid? i|>re ioä'nbe im 6dmfje ; anbäcf>tig,

mie in ber ^irc^e, fafj fie baf unb in ber feierlichen 6tille beS

oerghtyenben GommertageS manbelte baS gro§e ©e^eimniS aller

3)inge ajmungSooll burety bie junge fc^auernbe 6eele.

(£in fcfymactyeS ©eräuf<$ oor ber $ür ermeefte fie aus tyren

©ebanfen. ßeife tvfyob fie fi$, um naefoufe^en , maS eS gäbe.

0er 21mi mar auSgcfperrt gemefen unb lam herein, ba fie
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bie §ür öffnete, ö^ne meitereg fprang er auf baß <5uf$enbe be$

fettes, auf bem er 51t ru^en gemö^nt mar, menn ber (fgon im

93ette lag.

3nbem ber $nabe bie 33erü^)rung füllte, fdj>oben feine

Slugenliber fi$ ein wenig jurücf. (fr ernannte btn iounb unb

ber verlorene 6<$immer eines leifen, leifen £äcf)eln$ ging über

feine 3üge.

6eine &anb taftttt über baß 93ilberbu<$ unb blieb an einer

(Stelle liegen.

§)ie 6ibplle beugte ftd) nieber, um ju erlernten, auf toaß

er beutete. §)a$ 33ilb geigte einen Äunb.
„®a$ ift — ber — $lmi," fagte er.

6ein Sprechen mar ein £ifpeln, fo leife, baf$ fte h)n nur

oerftanb, meil ifyv $opf über feine 93ruft gebeugt unb tyr Öf)r

bt$t an feinem SÖRunbe mar.

©er ü>unb auf bem 33ilbe seigte amar nicf)t bie geringfte

Öl^)nli(^!eit mit bem Sinti ; tß mar ein groger 33ern&arbiner ober

9?eufunblänber — bennoc|> niefte fte beftätigenb mit bem ^opfe;

jamo^l, tß mar ber Sinti.

SlbermalS trat ein langes, tiefet 6$meigen ein. 0er ibunb

bliefte auf feinen fleinen &errn, unb aU er oon biefem, beffen

klugen mieber gefd^toffen maren, leinen ^3liä empfing, richtete er

bie fcfymarsen Singen auf bie 6ibüHe, aU mollte er fragen: „2öaS

ift benn \)kv lo$?" §)te 6ibttlle legte ben Ringer an btn

SOhmb; tß mar \\)v, alß fei ber icmnb ein menfeblicf) benfenbeS

QÖßefen unb als müfjte fie i^m 6d)meigen gebieten.

„6treic|)le i^n — mal," lam e$ mieber oon ben Sippen beS

Knaben, „bamtt er — bir gut mirb."

6ie Iniete am 93ette nieber unb ftreidjjelte ben iounb über

^opf unb dürfen.

0er iounb brücfte fein ^öpfeben in i^re «foanb unb feine

3unge fu^r tyerauS, als mollte er ifyv bie &anb leefen.

„(£r fyat mir einen $ufc geben motten," flüfterte bk 6ibülle

bem (fgon ins O^r.

3)ie £anb beS Knaben ta\tttt untrer, bis ba$ fte bie ioanb

beS ^ttäbcbenS gefunben fyattt. Regungslos lieg fie tyre ioanb

in ber feinigen; eS mar baß erftemal im 2tbin, ba$ er aus

eigenem eintrieb nacb ijjrer £anb gegriffen fyatti.

„3)u — 6ibplle," ^auetyte er, „icf> mill bir — bm Sinti —
fcbenlen

"
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2llS bie steine baS »ernannt, braef) fic Wortlos in tränen
aus, beugte fid) fc^luc^jcnb über ben Knaben unb |>ielt tyr ($e=

ftrf)t auf feine 93ruft gebrückt. 6ie oerftanb Was baS Qöort be=

beutete. 3)aS Emsige, £e$te, £iebfte WaS er befafj, gab er ba^in.

3)aS j)iej3, ba§ er 2lbfc|)ieb na^m. Unb er fetyenfte eS ifyx — baS

^ie§, er nafym 2lbf$ieb im 2lugenblitf, ba er ifyx gut geworben

War, gum erftenmal!

9?un würbe er nie wieber mit u)r fpagierengefm, nun mürbe

ftc nie wieber Tempel für i^n ausrechnen auf i^rer $afel —
ein wütenber Gc^merj serrif* i^r armes, fTeineS «foerg unb mit

beiben Firmen Warf fie ftcf) über ifm ^)in.

„31$ (fgon," ftammelte fie unter tränen, „acf> (£gon, a<fy (£gon."

3nbem fie baS ©efic^t auf feinen £eib preßte, füllte fie,

Wie ber £eib ft$ bewegte, Wie bie 33ruft fid) l)ob unb fenlte,

frampfjwft ftety aufbäumte, unb Wie bann alles Wieber nu)ig

Würbe, regungslos unb ftill.

6ie erjwb baS trä'nenüberftrömte ©efic^t unb manbte eS na<fy

tym um.

6eine klugen Waren Weit geöffnet unb in ben klugen War
ein wunberbarer, ftaunenber, fragenber SluSbrucf, unb bann etwas

— fo 6onberbareS —
(finige 2lugenblide barauf lam eS bk treppe beS Ämter«

Kaufes tyerab, eilenb, ^aftenb, ftürmenb, in 6prüngen, immer gWei

6tufen auf einmal, über ben iöof fegte eS J>in, über bm Slw
unb bei ber 2Bitwe ioaufc^ta brad) eS ein. 3)ie 6ibtylle war
eS, bie fc^reienb ^eingelaufen !am, fcfyreienb, mit beibeu Äänben
am ^opfe, bie ficf> auf bie fielen Warf, mit ganzem, plattem

£eibe, fo bafj bk 2öitwe erfdjrecft auffprang unb ber Kantor

ebenfo, ber bei ber SSMtwe faf*.

„3)a oben ! 3)a§ bocf> nur jemanb nad)fiej)t, ba oben ! 3<$

glaube — ber (£gon — iti) glaube — ber (fgon —

"

0er Kantor Würbe afc^fa^l im (Befielt unb ftürjte ^inauS. —
§)ie 6ibtylle fyaxti richtig geglaubt; bieSmal fyattt fiel) ber(fgon

nid)t metyr aufgeregt, als ber Qkter an fein 93ett trat.

3)aS ©efc^rei ber (Sibylle, ifyv klagen unb 3ammern War
oerftummt; eine erbrücfenbe (5ttlle lag auf Q3orber= unb iointer=

£auS; eS Würbe bunfel.

§)ie QOßitwe ioaufctyta fyatti i^re Campe angegünbet unb

fa§ mit einer 9}<tyarbeit an tyrem $ifcf)e. Q3on ber Arbeit

bliefte fie auf; bie $ür öffnete fi$ unb bie 6ibtylle, bie oorf)er
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hinausgegangen mar, trat herein» $luf ben Firmen trug fte

ben Qlmü
6ie blieb t>or ber Butter fte^>m

„0er (£gon fyat tyn mir gefc^enft," fagte fte»

3)ie Butter ermiberte lein Qöort.

3)ie Gib^lle ließ ben iounb gur (frbe, f>olte einen Keinen

$orb auß bem 9faben§immer, legte ein Riffen hinein unb [teilte

i^n in bie (fcfe beS 3immer$, §)a$ war i>on nun an bk 6$laf»
ftätte btß 2lmi. <£>ann |>olte fte mieber eine 6$ale ^ftilcty mit

eingebrocftem 93rot — baS mar fein 2lbenbeffen.

3)ie QSMtme &auf$ta fal; allem fctymeigenb 3U, ließ baß

^ftäbcben obne QBibcrfpruc^ gemäßen, fagte fein Qöort.

3)er £unb fyatti Bürgerrecht in i^rcr QOßo^nung erlangt

unb er behielt iß. 93e^ielt tß and) fpäter, alß bie 2öitme

joaufctyfa längft fc|>on Stau ^Ipel gemorben mar unb mit tyrem

ameiten ^anne, bem Kantor 2lpel unb tyrer ^ocbter, ber 6ibtyUe,

fern t>on ^ier in einer anberen ©egenb ber <5tabt meinte.

$luf ber 6traße aber fließen fi$ bie ßeute an, menn fie

btß Nachmittags, beinah alle §age unb immer ju gleicher 3eit

ein fleineS, ^übfc^eS, faubergelleibeteS ^äbc^en mit fc^marsem

Äaar unb fc^mar^en klugen bie 6traße batyingetyen fatyen, hinter

ifyx, einmal mie allemal, tin Heiner alter i5unb, fyalb ^tntfcfjer,

^alb 6pifj*

„2ßie nur baß |>übfd^>e $inb §u bem f>äßli$en iounbe ge=

fommen fein mochte?"

Sa — mer baß gemußt fwtfe.

Romane unb Zottelten III 19
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Of n bcr Keinen (Station, bie nidj>t toeit {unter 33re3lau an bem
^*> grogen 6d)ienenftrange liegt, ber, Getieften burdjquerenb,

Berlin mit 933ien oerbinbet, mar gu fpäter 2lbenbftunbe ber

(fifenbalmsug angekommen.

Q£$ n>ar feiner oon bm ^nriergügen ; wenige <5a^rgäfte nur

fagen in ben Qöagen »erteilt; auf ber Station fliegen nid)t metyr

al$ gtoei 9*eifenbe au$. <£>kß maren §mct Männer, oon benen

ber eine, ber bejahrter unb biefer alß ber anbere mar, foglei$

oon bem ©epäcfträger btß 93al;nl>ofg in (Empfang genommen unb

begrübt mürbe, (fr festen am Orte befannt §u fein, unb baß

mar natürlich genug, benn e$ mar ber ^lr§t, ber in ber Keinen,

etma gmei teilen hinter ber 6tation lanbeinmärtS gelegenen

(otabt feinen QBo^nfi^ fjatte.

„3ft ber 2öagen bat" fragte er ben ©epäcfträger , bem er

feine Öfoifetafcfye anvertraute; er mar offenbar nur öu einem furjen

$lugfluge oon £aufe fort gemefen.

„3$ ba, ioerr dufter," ermiberte jener; „bie <5rau dufter

§at od) ben Hantel füYn ioerrn mit eingelegt, mirb dbtv nietyt

nötig fein, iß fcfyeeneg QSktter |>cut abtnb jur Sftacfyt."

3efjt manbte ftcf) ber 2lrat an ben TOtretfenben.

„Qöollten 6ie nid)t aud) naety — fahren?" Unb er nannte

ben tarnen btß 6tabtc{)en$.

3)er Slngerebete bejahte, (fr mollte am näc^ften ^ag noef)

meiter xnß £anb hinein; barum fyatti er bie 2lbfi$t gehabt, in

ber (5tabt §u übernachten.

SÖttt einem raffen 93licfe ftellte ber 3)ottor feft, bag auger

einem Koffer nichts meiter an. i^m ^ing.

„^öenn's 3lmen alfo re<$t ift," meinte er, „fteigen 6ie mit

ein, unb mir fahren äufammen."

Qaß mürbe angenommen, unb balb barauf raffelte ber Qöagen
mit feinen 3nfaffen buref) baß ©iftertor biß 93a{>n{)ofggebäube$

auf bie Ctyauffee fymauß, bie fi$ im ^ttonblictyt mie tin meigeS

flimmernbeg 93anb in baß £anb hinein oerlor.

Qlß mar, mie ber ©epäcfträger gefagt tyatte, f$bne$ QBeffer

tyeut abenb jur ^ac^t.

fflan befanb f\<$) im 3uli; ju beiben <otittn ber ß^auffee

ftanb baß reifenbe ^orn auf btn gelbem; über bem meiten,

flachen ßanbe lag bk tiefe, füge 6tiHe ber (Sommernacht, nic^t

unterbrochen, fonbern nur einbringlicl)er gemacht burd? baß Qbtquat
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ber Qrftföt* ** oaS W *>on 3cit ju 3eit ber bumpfe 9^uf ber

9?oj>rbommel mifcfyte.

Um bic ga^rt ju oerfürjen, bog \i%t bcr ^utfcfyer oon bcr

Gtycmffcc in einen 3Beg ab, bcr quer burcfyS £anb einen 93ogen

ber großen <5<^rftra§e abfdt>nitf. öbfdjon man tyvc fteHenmeife

bureb fanbigen Untergrunb i)inburd) mufjte, blieben bie Iräftigen

93raunen, bk oor ben SSkgen gefpannt maren, in munterem

$rabe, fo baf? man gut oom glecfe !am.

9^act) einer fwlben 6tunbe etma tauchten oor btn 9Reifenben

bie bunflen Hmriffe eines baumreifen ^arfS auf, unb inbem

man netter lam, fa^> man über ben 93äumen ein &auS empor»

fteigen. Q3ieHeidt)t mar eS baß 0un!et ber 9fai<$t, melcfyeS bie

Linien beS ©ebä'ubeS unbeutli$ machte — jebenfallS erfcfyien eS,

oon l)ier unten gefe^en, aufjerorbentlicj) groß, beinah foloffal.

„3ft baß baß 6d)lo§, baß §u bem ^ar! gehört?" unterbrach

ber jmeite 9\eifenbe, ber im ßanbe fremb 5U fein fetyien, bie 6tille,

bie bi^^er im 2öagen getyerrfc^t ^atte»

„3amo|>l, baß ift baß 6d)loj$," ermiberte ber Qlrjt. „(£in

gehöriger haften! 9ftcf)t XoatyV
3)ie Bezeichnung traf 3U. Einern ungeheuren pnftern haften

faf) baß Baumert ä^ntict) , mie eS in feiner febmeren 9ttaffe,

lautlos, fcfjeinbar leblos, auf ber ^erraffe über bem ^arfe lag,

unb mit ben fc^toarsen, lic^tlofen "Jenftern in bie bunfte Watyt

tyinauSftierte.

3nbem bie 93licfe beS 9^eifenben nocf> an bem merlmürbigen

93ilbe hafteten, griff ber 5^utf4>ct mit einem plötzlichen 9*ucf in

bie 3ügel, fo ba$ bie °Pferbe §um 6tef>en tarnen.

„Äerr dufter," manbte er ftd|> oom 93ocfe §um 2öagen um,

„\fyt fucfyt er mieber — ba\"

Wlit bem ^eitWenftiele beutete er auf baß 6$lo§ £tn; bie

Singen beS 2lr§teS unb feinet Begleiters folgten ber angegebenen

9ttd)tung.

3n bem toten Äaufe mar eS lebenbig gemorbem
hinter einem ber bunflen <5enfter, unb ^mar bemjenigen,

meines fid) an ber äufjerften (fdfe beS Kaufes befanb, bämmerte

ein ßictytfcfyein auf, ber fid[) allmctylicb oerftärfte, fo ba$ eS auSfa(),

als läme eine £eu$te aus bem Hinteren $eile eines meitläuftigen

©elaffeS langfam naä) oorn.

3)ann blieb baS 2\<fyt fte^en, flacferte eine 3eitlang £in unb

tyer, als mürbe bk £eucfyte oon ber Äanb, bk fie trug, im Greife
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untergeführt; alsbamt oerbunlelte fi<$ baß erftc genfter, baß

banebenliegenbe mürbe |>cll — baß 2ifyt manberte. 9ftan lonnte

ma^rne&men, hne e$ au$ bcm erffen 3immer in bo^ anftogenbe

@ema$ ging, ©ort blieb tß abermals fteljen, unb ber Vorgang
»on oorljin toicber^olfe fi<$. 2lu$ bem zmeiten manberte e$ in

baß britte, unb fo bic ganze lange ^luctyt oon 3immern entlang,

unb jebeSmal baß flacfewbe Untrerfahren, jebeSmal aber Saftiger,

als mürbe bie &anb, bie bie 2tufytt trug, immer erregter, als

fachte baß 2id)t tttoaß in ben Qtdtn ber ©etnädjer, unb fänbe

nic^t, monacb tß fucfyte. 3Bie baß fingen einer ftummen, oer=

zmeifelten 6eele, beinah gefpenfter^aft fa^> baß aUtß auß.

3mölf fitnfttv befanben fi$ in ber langen tfvont btß

6$loffe$; an allen zwölf manberte baß 2i<fyt entlang, bis bafj

tß tnblid) in baß letjte, oon bem erften 3immer entferntere

©etnaefc gelommen $u fein fd)ien.

ibier mürben bit 93emegungen no$ ungeftümer als guoor,

baß 2iti)t fu^r herauf unb |>erab, bafj tß au$fa^>, als fuetyte eS

am <5uPoben untrer.

„3tje tS er in tyretn 6$lafzimmer," fagte ber ^utfcfyer,

ber lein $Iuge oon bem Vorgänge oermanbt fyattt.

„3a, jetjt ift er in tyretn 6d)lafzimmer," beftätigte ber 2lrzt.

3n bem $lugenblicf aber trat eine neue (Erlernung ein: baß

2\d)t, baß ganz tief am 93oben umfjergeglttten mar, als fucf>te

es unter Pöbeln unb 93etten, mürbe plöfjlicfy ^odjjge^oben unb

ftanb ru^ig unb ftill, o^ne meiter umherzuirren unb ju flaclero.

(£s fa£ au$, als märe eine anbere, feftere £anb ^tnzugelommen,

bie tß ber erften abgenommen fyattt unb emporjnelt. 3)ieS bautxtt

einige 3eit, bann oerbämmerte ber £i<$tf$ein natfy bem Ämter*

grunbe btß 3immerS, oerfc^manb fobann oödig, unb gleich barauf

lag baß 6<$lofc mieber pnfter unb leblos ba f mie tß §uoor ge=

legen fyattt.

„$$t iß ber 3o^ann gelommen unb fyat tyn ge^eifjen, oer=

nünftig fein/' fagte ber ^utfcfyer, inbem er leife in |td[> hinein-

lachte, mie jemanb, ber ftcfy gegrauelt fyat unb fro£ ift, ba$ ber

6pul ju (£nbe ift

„<£ß febetnt," ermiberte ber $lrjt, „je^t ift ber 3o^ann
gelommen. 2llfo — faj>r and) zu*"

(fr lehnte ft$ jurücl, ber ^utfcfcer fdmalzte mit ber 3unge,

unb bie ^ferbe zogen mieber an. QÖßenige Minuten fpäter lag

baß Gcfylofc ben ^afyxtnbtn im 9Rüden.
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0er gmeite 9?eifenbe, ber ba$ abenteuerliche Gcfyaufpiel

fcfymeigcnb beobachtet fyattt, n>anbte ftd) je^t an feinen Begleiter»

2lu3 bem ©efpräcbe btß SIrjteg unb btß &ut\<fytxß fyattt er ent=

nommen, ba$ ber rcitfefyafte Vorgang tynen oerftänblicb erfd)iem

„können 6ie mir benn fagen," fragte er, „ma$ baß aUtß

für eine 93emanbtni$ fyatV'

<£$ erfolgte sunäctyft feine Slntmort. ©er ^lr§t faß in feiner

Söagenecfe unb brummte oor fiety ^in; er febien nicfyt reetyt auf*

gelegt, ^luSftmft §u erteilen,

„6ie finb mol;l nietyt auß ber ©egenb?" fragte er bann

äurücf*

„9?ein — marum?"
„Am — nu ja — " meinte ber ^Irjt, „meil fonft — tyaben

6ie nie oon btn <5al>renmalbg gehört?"

„^a^renmalbS?"

„9?u ja — bk <5retyerren oon S^renmalb,"
„Niemals gehört," oerftcfyerte ber ©efragte*

0er $lr§t brummelte mieber oor fic^> Inn; tß Hang beinah

mie Mißbilligung, 211$ echter 6cf)lefier tonnte er laum begreifen,

bafj jemanb oon einem ©efdjlecfyte, mie baß ber S^renmalbS,
nitytß miffen follte.

,,©ef?5rt benen baß 6d)lo§?" futyr ber 9?eifenbe nafy einer

°Paufe fort

„9to, baß oerfte^t fieb," entgegnete ber ^Irgt, „ber 33aron,

ber jetjt ba oben fi^t, ift ber te^te oon ifmem"
(fr brücfte fiel) tiefer in feinen 6ü).

„2lber menn <ok fremb finb — tß finb 6a$en — man
tut fcj)on beffer, man fpriest nic^t oiel baoon,"

0er anbere mürbe immer neugieriger,

„3ft tttoaß loß mit bem jetzigen 33aron?"

„yiu — tvaß foll mit ü)m log fein?" fagte ber 2lr§t, beffen

2lntmorten immer gögernber mürben, „man ftmnte tyalt eben oon

i^m fagen: iß Matt hti \f)tn ein menig."

„<£* — blalt?" fragte ber ©efff&rfc. „2öa$ meinen 6ie
bamit?"

0er Qlrjt lachte in fein feifteS 0oppelfinn,

„9?u, fe^en 6ie, baß ©ef>im ber 9ftenfcben, bamit ift'3 fo

ungefähr mie mit ben Campen. 33ei bm einen brennt baß ru{)ig

unb manierlicb, bei ben anbern flieferf$ unb flacfert'g, unb enblicfy

gibt'S meiere, bei benen bie £ampe blaft."
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„2llfo — irrfinnig?"

3)er ^Irjt fctylug mit bcr &anb burcty bic £uft unb wanbfe

ben ^opf narf) bcr anberen 6eite.

(fine längere ^aufe entftanb.

3)ann fing ber anbere n>icber an.

„Unb — er fyat alfo eine ^rau?"
0er 2lrat warf ben ^opf 5)erum.

„Qöiefo?" fragte er.

„9^un — weil 6ie bod) oorf)in fagten, baf* er jetjt in if?rem

6cf)(af3immer wäre."

0er Slr^t ftief? einen fdjnaubenben 6cuf§er auß. &4 war

tym offenbar nicfyt lieb, ba$ er fo ausgeholt würbe, unb er ärgerte

fid), ba$ er fc^on suoiel gefagt tyattt.

„(£ine <5^au," fagte er bann, „fann ja fein, bafj er eine

§at, ober WenigftenS gehabt l)at. 2lber ba£ ift eine (oafye, wo
e$ fcfjon am beffen ift, Wenn man tyalt gar nicfyt baoon fpricfyt."

(fr feufste no<$ einmal; feine 6timme fanf (jerab, bafj cß

Wie ein 6elbftgefprä$ Hang: „3)ie ^auenSleute — baß ift ja

manchmal nifyt oiet anberS als bie 6dj)afe, bie ins <5euer laufen,

Weil e$ glänst. Sftad^er, Wenn fie brin finb, merlen fie, ba$

tß auty brennt, aber bann ift'S gu fpät."

(fr Rüttelte bie Siegeln unb redte fldQi auf.

„2lber Wie gefagt — ba Wirb alles mögliche gerebt —
benn Wooon reben bie £eute nicfyt — unb wenn man nac^er

5ufie^t, Wer ttxvaß Wei§, ift niemanb, ber tttoaß 6icf)ereS weif*,

©arum mein' iä) fc^on, eS ift tyalt &<*£ 33efte, man fpricf)t titelt

baoon. Unb \<fy für mein $eit, id) meine, eS ift gut, wenn
einer feine Verpflichtung l)at, fid) um gewiffe 3)inge su befummern.

3)ann foll er fi$ auety nic^>f barum bekümmern. Unb id) fyabt

feine Verpflichtung, mi$ geht'S nichts an — alfo befümmere i$

mid) nid)t brum."

3)amit lehnte er ft$ tief in bte Q33agenede surüd, Wie

jemanb, ber genug gefagt fyat unb nichts weiter fagen Will, ©er
anbere festen e$ su füllen unb fcfywieg. 0ie ^Inbeutungen beS

^IrjteS Ratten ifym bk 6acf)e beinah nod) bunfler gemacht, als

fie gewefen war. 3rgenbein Vorgang mufjte fi$ ba oben ab=

gefpielt tyaben, oielleicfyt fogar ein fctyredlic^er, aber Xva$?

3mmerfort fa^> er baß ftumme 2\<fyt l;inter ben genftern

beS toten «foaufeS ba|)inWanbern, oon 3immer §u 3immer, tvk

ein fcfylummerlofeS böfeS ©ewiffen, immerfort baß §ucfenbe ttmfytx*
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fahren ber £eud?te, baß 6uctyen in ben (fcfen ber ©emäc^er, am
<5u§boben entlang, unter Pöbeln unb 33etten, baß milbe oer--

jmeifelte 6u<$en. QGÖcr mar ber näcfytlictye ^öanberer? 3öen
fud^fe ba$ ßi4>t? (£in 6d>auber bebrütte u)m ba$ &er$ — ma$
mochte bag fmftere £au3 gefej>en |>aben?

3n ben 93reSlauer ©efellfcfwftgfreifen mar oor einiger 3eit

eine ^erfbnlid^eit aufgetreten, beren (frfdjeinen in ben Familien,

benen fte ^cfudt) machte, jebeSmal eine gemiffe Aufregung, eine

9Rif$ung oon gefc^meic^eltem 6tols unb bekommener 6orge
^eroorrief. 3)a$ mar bcr 33aron (£ber£arb oon ga^rcnmalb.

$llle Söelt lannte ben tarnen unb ben 9?ei$tum btß ©e=
fdt>Ic<^>t^, alle QOöclt aber munlelte aucf>, ba$ e3 mit ben <5a5>ren=

tvalbß nicfyt red)t richtig fei,

3atyrelang na<fy bem §obe btß Q3ater$ mar ber 33aron

Q£bewarb unficfytbar, mie »erfc^munben gemefen. 2öo \)atu er

gefteeft? Einige btfyaupteUn, er ^ätte Reifen um bie 2ßelt gemacht,

anbere, er märe gar nietyt »on feinem 6ctyloffe fortgekommen,

fonbern fyättt »ergraben unb »erborgen unter feinen ^ücfyern

gelebt, eine britte 2lrt oon QBeric^terftattern enblicl) mußte $u

ersähen, ba$ er ganj einfach in einer 2lnftalt untergebracht ge=

mefen fei. 2ln»ermanbte, oon benen man ©emiffeS unb ©enaueS
\)äüt erfahren Jönnen, toaren nicfyt oor^anben; bie <5al>retth>alb$

maren mie ein alter, oerborrenber 93aum, ber feine Sifte mefjr

treibt, oon bem nur nod> ber (Stamm übrig geblieben ift.

Unb nun tauchte biefe gef)eimni$»olle ^erfönlic^leit plötjli$

auf, machte 93efud5)e unb tat aUtß ba$, toobuxd) SEftenfc^en an*

gubeuten pflegen, bafj fie mit SO^enfc^en oerfe^ren moHem Unb
boppelt auffällig — feine 93efu$e galten »orne^mlicfy ben Sami»
lien, mo $ö$ter im &aufe maren. QOßaS fyatti baß #x bebeuten?

Qtttoa, ba$ er baran backte — ? <3ftan lonnte tß ben Altern

im ©runbe nid&t »erbenfen, menn fie fid) aufgeregt füllten*

(finen <5retyerrn oon ^^renmalb jum 6$miegerfo^n ju

befi^en, bie eigene §octyter als ©ebieterin eine$ großen Q3er=

mögend, alß 33efitjerin eines oon aller Qöelt gepriefenen &erren=

fi^eg 3u miffen — unter normalen Umftänben märe tß ja ein

3iel gemefen, „aufs innigfte §u münfe^en". 2lber fo — mie nun
einmal bie Q3erf>ältniffe je$t lagen —
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(frflärlictyermeife bemächtigte fic|> bie Aufregung ber Altern

in no$ ftärferem ^a^e ber §ö$ter felbft. Neugier mifc^fc fid)

mit ©rauen; e$ mar eigentlich ein nod) nie bagemefener ©efeU=

fctyaftSreig.

6obalb e$ feftftanb, t>a$ ber „oerrücfte 33aron" — benn

unter biefer 93egei$nung ging er fttrgmeg — gu einer ©efellfctyaft

eingelaben fei unb erffeinen mürbe, flogen bie jungen ©amen
auf, oon &au$ gu JoauS, herüber unb hinüber, unb e$ gab ein

©emifper unb ©eflüfter, ein 5^i$ern unb £a$en, unb ein rnol*

lüftig monneooHeS ©raueln.

2öie boppelt begel;ren$mert man ftc^ erfc^ien! 2öte man

M gegenfeitig barauf anfal), auf meldte oon tynen mo|>l ber

unheimliche 9ftenW bie klugen richten, na$ melier oon ifmen

er bie &anb auSftrecfen mürbe! §)ie blü^enben QBangen beugten

ftd) gueinanber, bie fleinen Äänbe brücften fid) mit gegenfeitigem

QSerftänbniä — e$ mar mie ein erregter §aubenf<#marm, über

bem ber ibabictyt in ßüften fte^t.

^an lann ftd^> ^iernaef) »orfteHen, mie eigentümlich unb ge=

pre^t ber (Empfang mar, ber bem 93aron (fber^arb oon <5<i^xm=

malb guteil mürbe, fo oft er in ©efellfc^aften erfcfyien.

6eine perfönlictye (£rf$einung unb bie 2lrt feinet $luf=

tretend beftärfte alles baß, mar über ityn gemunfelt unb gerebet

mürbe.

SCftan mufjte, ba$ er ftetS oon feinem ©iener begleitet mürbe,

ber nie oon feinen Geritten miefy unb tym gu jeber ©efellfcfyaft

folgte.

©iefer Wiener mar ein langer, hagerer, eisgrauer 9ftann,

mit einem oon ferneren kungeln burc^furc^ten ©eftcfyt, aug bem
eine ftarfe, gefrümmte 9?afe tyeroorragte. 6tet$ in fcfymargem

<5racf unb meiner ^ramatte, mie ein oerfteinerter Überreft aus

ber 3eit, ba tß noc^ gro§e Ferren unb gro§e ^ammerbiener gab.

9?ie fyatti man ein Söort au$ feinem SERunbe oernommen,

!aum einmal fyattt man gefefyn, bafj er naefy red)t$ ober linfo

bliefte — an einem eingigen ©egenftanbe haftete fein ©enfen unb

©innen, baß mar fein £err.

3eben Slbenb, menn er btn 93aron gu einer ©efellfd&aft

begleitete, mieber^olte fid) ein feltfamer Vorgang : er ftanb hinter

feinem Äerrn unb naf)tn tym mit fcfymeigenber QOÖürbe ben

Hantel ab; metyrenbbem manbte ber 93aron ficf> gu tym um
unb fagte: ,,©el) nad> &au$, 3of>ann, unb tyole mid; nad)(>er
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ah." 3ebeSmal, fo oft ber 93aron biefeS fagte, oerneigte fid)

ber alte 3otyann, feierlich wie ein 6enator, nalnn ben Hantel
feinet ioerm an fid) unb ging nietyt nad) £auS. 3m 3)iener=

gimmer fetjte er fid) nieber, ernft, würbeooH unb febweigfam,

unb kartete, bis bie ©efeUfctyaft §u (£nbe war, 6obalb ber

33aron bann heraustrat, ftanb ber 2llte fcjwn wieber t>a, bm
Hantel in beiben £änben, ftumm, regungslos, wie eine 93ilb=

faule. 9?atürlid) Ratten bie ©iener unb £auSmäb$en ber Käufer,

wo t>k ©efcllfcbaften ftattfanben, fid) bemüht, ben tomifd)en alten

^erl §um (Sprechen §u bringen unb über feinen Äerrn aus*

gu^olen, aber fie batten ibre 93erfu$e aufgeben muffen; fie

Ratten ebenfogut ju einem 6tein ft>red>en !5nnen; ber 2llte fyattt

nid)t einmal getan, als ob er fie überhaupt oernätyme.

din einiges 9ftal fyattt er ein £ebenS§eid)en gegeben —
ber SaH h>ar forgfältig regiftriert Worben — als einmal ein

fcfynippifcfyeS (Stubenmäbcfyen in feiner (Gegenwart gefagt fyattt,

nun mürbe ber £err 93aron Wo^)l näd)ftenS heiraten unb eine

<5rau 93aronin nad) ÄauS bringen, (fr märe fo gufammen*

gedurft, er§äl)tte baS ^ftäbc^en, als er baS gehört, ba$ eS ntc^t

anberS auSgefetyen fyätti, als Wenn er fid) fcbüttelte, unb bann

l)ätte er fie mit einem 93licf angefe^en — ganj gräf}lic|), fagte

baS 9ftäbd)en. Unb bann fyättt er bie $l$feln gedurft, ganj

|>o<^> hinauf, unb aisbann Wieber ftumm bagefejfen. Unb
baS ^Idjfeljucfen , baS fyättt auSgefe^en, als Wollte er fagen:

„^BaS rebft bu benn? 2öcij3t bu btnn nicfyt, bafj er oer*

rücft ift?"

6eitbem ftanb eS für bie ©ienerfc^aft feft : ber 33aron oon

<5al)renwalb War oerrücft. 0er alte 3otyann War fein härter,

unb ber härter fyatti eS gefagt.

Unb aus bem 3)ieneräimmer flüfterte fid) baS, Wie eS ja

ftetS gef$ie^)t, in bie j)errfcj)aftlid)en 3immer hinüber: ber 93aron

oon <5a^>renwalb mar oerrücft.

£lnb wer, ber i&n anfaj), l)ätte jweifeln fimnen, baf* eS Wirf*

li$ alfo mar?
3Benn bie ^ür fiefy auftat unb er tyereintrat mit langfam

fcfyleppenbem 6d)ritt, ein langer, eefiger 9^ann, mit bunflem,

faft febmar^em £aar, baS bleiche, beinah marmorweige ©efid)t

oon bunllem 93arte umrahmt, bann legte eS ftd) unwillkürlich

Wie ein Wp auf bie ^Inmefenben, 2öirte unb ©äfte, Ferren unb

3)amen.
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Unb biefer 33ann ging {jauptfäcblicfy oon bin klugen biß

9ftanne$ au$, bie ganj tief, mie 3tt>ei bunfle tiefe £ö$er in bem
bleichen ©efirf)te lagen, unb au$ benen ein ftarrenber, fudjenber,

bofyvinbiv 33licf l?eroorgefrocf)en fam, langfam, beinaf) mie ein

QOBurm.

„(£r fie^t eigentlich foloffal intereffant au$," ^atte bie jnnge

^omteffe J^armSborf, alß fie ifyn jum erftenmal erblicfte, hinter

bem Sädjer |>eroor 5U il;ren Sreunbinnen gefagt, „aber ba man
metfj, mie eg mit ij?m ftel)t, ift iß biß 3ntereffanten benn bocfy

ein bigcfyen guöiet."

§)ie Sreunbinnen Ratten topfnicfenb unb ücfyernb beftatigt,

ba$ iß fo fei, unb al$ ber 93aron 9^iene machte, auf fie 5u§u=

treten, maren fie famt unb fonberS, mie oon einem panifdjen

Gcfyrecfen erfaßt, nac^ einer anbern (£cfe biß <5aale$ ent=

tt)if$t, unb iß fyatti nicfyt oiel gefehlt, fo l;ätten fie laut auf=

ge!reifd)t.

60 erging iß bem 93aron (£berl;arb oon <5al)renmalb, ®{i
2öirte, bie ifm eingelaben Ratten, lonnten fi$ feiner Begrünung
natürlich tatest ent^ie^en. 2iber menn er alsbann mit fernerer,

eefiger Verbeugung auf fie §utrat, faf) man itym an, mie menig

er in frötylid) auägelaffene ©efellfcfyaft pafyti. (£r oerfucfcte, fein

©efic^t gu einem oerbinblicfyen ^lu^brucf surecfytjulegen, $u lächeln,

aber baß £äd>etn mollte ft$ fo gar nietet mit bim bleichen,

fcfymermütigen ©eficfyt oerfte^en, iß fal) auß, als täti iß

tym mel).

33eim $anje blieb er 3uf$auer, am ^artenfpiel naf)tn er

nicfyt teil, fo blieb er einfam, unb baß mieber{)olte fiefy in jeber

©cfcEfc^aft , fo ba$ man fid) unhnöturlicf) fragte, mie lange er

bie amecflofen 93efu$e unb Q3erfuc^e fortfe^en mürbe.

Offenbar füllte er baß felbft, benn ber 2lu$brucf bumpfer

6$mermut in feinem ©efic^te oerftärfte fiel) oon einem gutn

anberen 9^ale, feine Beilegungen mürben immer fetyleppenber,

iß faf> aus, alß ermübete ber 9Rann unter ber £aft biß 3)afein$.

60 näherte fiety ber QSMnter feinem (fnbe. (Ein großes 93all=

feft mürbe gegeben, bim ber 93aron, einfam unb teilna^mloS mte

gemitynlicfy, beimojmte.

Snbem er, an ben Sürpfoften biß ^ebensimmerS gelernt,

bem mirbelnben ^an§e aufbaute, ber im 6aale auf* unb nieber*

flog, richtete er plötjlicf) baß i>aupt sur 6eite — iß mar fym
gemefen —
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*2luf einem 6Un)le, bicfyt an bie QSknb gerücft, faß ein

junget ^a'bc^en. 6ie nal;m nid)t teil am $an§e, offenbar, meil

fie ni<$t aufgeforbert morben mar, ein Mauerblümchen, mie man
ju fagen pflegt.

QSknn man fie anfaf>, begriff man baß einigermaßen; fie

fyattt etmaS £lnf$einbare$ ; fie mar niebt befonberS £übf$ unb,

mie tß fc^ien, arm. (£in fctymaler 6ilberreif um ben £al$, baß

mar ber gan^e 6cf)tnucf btß jungen Körpers ; ifyv bürftige$ meißeS

^üllfteibc&en ftad) »on btn ©emanbungen i^rer reicheren, glücf«

lieferen 2llter$genoffmnen ab.

3nbem ber Q3aron ben ^opf nati) ifyx ummanbte, bemerfte

er, ba$ fie i&n fcfyon längere 3eit t>on ber 6eite betrachtet fyattt.

(fr faf> jmei runbe, ntd)t befonberS fd)öne, aber unenblic^ gut=

mutige Ölugen, bie ftumm beobad)tenb, aber o|me Neugier auf

tym ruhten. 3etjt, ba er §u \i)v Ijinblicfte, fenfte fie bie klugen,

unb er gemann 3eit, fie t>on feiner 6eite 31t betrachten.

(Sie mar in Verlegenheit etma$ errötet; um ben deinen

9ftunb, ber fi$ ein menig nad) t>orn sufpitjte, mar ein un=

merflid?e3 3ittern; baburefy erhielt baß gange ©efic^tc^en etmag

trauriges, beinah, als menn tß mit »erhaltenem QOßeinen

fämpfte.

(fr mar alfo nid)t ber einzige (finfame fymti abenb ; ba mar
no$ eine, unb er fa^ tß tyr an, fie füllte ftcf> unglücflicfc. <5ol$

ein junget 9ttäbcf>en, baß jum 93alle eingelaben, nid)t jum Qanftt

aufgeforbert mirb unb in ber (Ecfe fi^en bleibt, leibet ja in Qöitf*

lidjfeit gang bitterlich; ade Qualen ber 3urücffctjung laften auf

ber armen jungen 6eele.

3ef*t fcfyraf bie einfame Meine leife auf, bie 9?öte auf i^ren

^Bangen toitf) einer tiefen 93läffe, i|>re -föänbe, bie einen mageren

Säcfyer im (Sctyoße gelten, preßten fi$ jufammen — ber 33aron

&>txfyaxb t>on <5a^renmalb fyattt fid) neben fie gefegt. 6ie fyattt

natürlich, mie alle anberen, t>on bem „oerrücften ^aron" erjagen

gehört, unb nun faß er plö^lic^ neben ifyv, niebt burej) 3ufaH,

fonbern meil er fie aufgefucf)t fyattt. dß murDe ifyx unljeimlid)

jumute.

Vorhin, alß fte ben blaffen einfamen ^ann, bem man baß

ünglücf am ©eficfyt anfaf), an ber $ür fyattt lehnen fej)en, mar

i&r 5>ers ganj t>on tiefem ^ftitleib erfüllt gemefen — jefjt füllte

fie nur bk 2lngft, bk tyr bk Vläfyt btß unheimlichen 9£ftenf$en

t>erurfacl)te.
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Qtim 3eitlang faßen beibe fcfymeigenb, bann erf)ob bcr 93aron

baS ©efid>t.

„(£S tut mir fo leib," fagte er, „ba$ i$ ntc^f tan$e, gnä=

bigeS Kraulern, fonft mürbe tef) um bie (frlaubniS bitten, 6ie

bort hineinführen ju bürfen."

(fr fyattt mit bem 5^opfe na$ bem ^anjfaale gebeutet; mit

untt)iHrur(ic|)em Staunen manbte fte fic|> ju tym um unb fa^> il;m

ins ©efi<$t. 3öar baS bk 6timme eines „Q3errücften"?

(£in fo tiefer, milber Qöo^lflang lag in bm einfachen 3öor=

ten; etmaS fo 6anfteS, fo QöarmeS, fo ©ütigeS fam oon if>m

3U i^r herüber, ba$ eS ifyx mar, als fyätti eine ü>anb il;re £anb
erfaßt, mit liebem, tröftenbem 3)rucfe.

6c|>meigenb bliefte fie tyn an unb mar fU$ !aum bemußt,

ba$ fie eS tat 6$meigenb tyielt er bie ^licfe in bie irrigen

gerichtet; in feinen tiefen geheimnisvollen klugen ermatte etmaS,

mie eine fe^nenbe Srage, mie ein Äoffcn, baß fiel) nidjt ^eroor--

getraut, mie ein oerftof)leneS ßeucfyten in licfytlofer WafyL
60 faßen bie beiben, oon niemanb beachtet, na$ niemanb

fragenb, mie jmei £eibenSgefctyrten, bie unausgesprochenes 93er=

ftä'nbniS jueinanber fttyrt, unb nac|> einiger 3eit fcfyob er, ojme

ein QDöort ju fagen, bie &anb &u i|>r f)in, unb olme ein QBort

$u ermibern, löfte fief) i|>re flehte &anb 00m <3ä$er, bm fie

immer nod) frampftaft umfpannt ^)ielt, unb fenlte fiety jitternb

in feine &anb. ilnb als fie nun ben leibenfdjaftlic^en ©riff

füllte, mit bem er tyre Singer aufammenpreßte, erf<$raf fie ; aber

als fie bann füllte, mie er fogleicfy, inbem er i^ren 6cl)recf emp=

fanb, ben ®rucf mäßigte, faßte fie neues Vertrauen. 3öeld)e

^lufmerlfamleit fpradj) aus feiner 93emegung, meiere 3art^eit;

eS mar, als ftreicfyelten feine Singer i^re erfdjrecfte &anb, als

fpräctye feine Äanb: „3$ tut bir nichts, fürchte bicf> ni<$t"

6ie !amcn bann tnS ©efprä$, unb im Verlaufe beSfelben

erfuhr er (Genaueres über bie kleine.

2lnna oon ©laffner £ieß fie unb mar eine Söaife. 3j>re

Altern Ratten tyr fo gut mie nichts ^interlaffen, unb meil fie bod)

irgenbmo bleiben mußte, mar fie oon einem entfernten önfel,

einem alten penfiomerten ^ajor unb beffen <5rau aufgenommen
morben. 33ei benen mojmte fie in 93reSlau, unb eS mar nic^t

ferner, aus tyren Einbeulungen §u entnehmen, ba^ ber Elufent*

j>alt ein siemlicf) trübfeliger mar.

3)ie alten, fränllic^en, linberlofcn 2mtt befugten feine ©e=
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fellfct)aften, meil fie fie nict)t ermibem lonnfen ; bei Gelegenheiten,

mie tue heutige eine mar, liegen fie baß junge 90^äbc^en allein

gel)en unb burcr) baß §)ienftmäbct)en auß ber ©efellfct)aft abholen,

„Sollten 6ie mir fagen," fragte fie nad) einiger 3eit ben

Q3aron, „welche 3eit tß ift? 3er) barf ntcl)t §u fpät nact) Sbauß

fommen." 0er 93aron fa^> nact) ber Slt)r. 6ie raffte it)r bünntß

^leibct)en gufammen. „3)ann muß icl) gel)en."

„60 frül) fc^on?"

„SOfoin Onfel unb meine $ante fd)lafen fo fct)lecr)t," er-

nnberte fie, „unb l)aben tß nict)t gern, menn icl) fie fo fpät in

ber 9?act)t fröre*

"

6ie erl)ob fiel); gugteidt> mit it)r ftanb er auf,

„3ct) merbe auet) get)en," fagt er.

6ie fenlte baß köpfet)en unb errötete.

2luf bem Store bxaufym faß bie $öct)in, bie fie erwartete.

(£ine °perfon mit groben, mißmutigen 3ügen, ber man anfal),

mie menig Vergnügen tß il)r bereitete, ba$ fie, neben ber ge=

möl)nlicr)en $age$arbeit , jet)t auet) noct) buret) bk ^Binternactjt

laufen mußte, um baß „<5räulein" nact) &au$ au bringen.

Qtin tyaax ©ummifct)ut)e ftanben neben it)r, bie fie bem

jungen ^äbetjen mit nict)t übermäßiger 93erbinblict)reit 3ufct)ob.

^ßät)renb Slnrta, il)re lleinen, mit meißen ^ltla^fct)ut)en belleibeten

Süße in bie Überfd)ut)e jtoängte, ftanb ber 33aron l)inter it)r

unb fal) §u. §)te 5bct)in trat l)eran unb gab il)r ben Hantel

um, ein bicfeS, fct)mere$ ^leibungSfrücf oon grobem, bunflem

^uet), unter bem bie jugenblict)e ©eftatt gan§ unfenntlict) unb

unförmlict) mürbe. 3et)t manbte fiel) 2lnna, unb ba fie ben

33aron noct) immer ftet)en fal), moltte fie mit einer flüchtigen

Neigung btß Kopfes an ir)m oorüber.

9#it einem l)aftigen 6ct)ritte mar er an il)rer 6eite.

„§)arf icl) 6ie um eine ©nabe bitten?" fragte er.

(frftaunt, beinal) erfcl)rec!t, blic!te fie auf.

„SBollen <ok meinen 2öagen benutzen, bamit er 6ie nact)

£au$ bringt?"

9^un erfcl)ral fie ttnrfliä).

„21er) nein — mie lönnte icl) baS — nein mirflict)
—

"

(£r mict) einen l)alben 6cl)ritt surücf; il)re 6cr)ücr)ternr)eit

erfcl)ien il)m als 2lngft ; fie fürct)tete fiel) alfo aucl) oor il)m. ^IC^

er fo jät)ling$ oerftummte, erl)ob fie unttutlrurlicl) baß &aupt.

6ie fal;, mie ber Kummer in feine 3üge 5urüc!gelel)rt mar.
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„3$ — tt>ei§ mirfti$ gar nid)t — " begann fie ftocfenb,

„6te — finb roirflid) — fo gut ju mir —

"

Q33ie ncnbelcbt trat er nneber tyeran.

„Vity, n>enn 6ie e$ annehmen tollten," flüfterte er, „menn
6ie müßten, \vaß für eine <5reube <oit mir bamit bereiten

mürben."

9?un tonnte fie nic^t mtfyx „nein" fagen; mit einer leifen

Neigung fenfte fie baß £>aupt.

3)er 93aron manbte fi$ rafcf) surücf. hinter il>m ftanb ber

alte 3ol)ann, ben ^el^mantel feinet £errn in &änben, regung$=

lo$ mie eine 33ilbfäule, mit ftarren, fonberbaren fingen anf btn

33aron nnb baß ^väukin bliefenb*

„3ft ber 2Bagen ba?" fragte ber 33aron.

3)er 2llte verneigte fiefy mit fcfymeigenber QOßürbe. Äurtig

fuj)r ber 93aron in ben Hantel, bann bot er 2lnna oen ©laffner

ben 'iHrm.

„®arf i$ 6ie hinunterführen?"

93on tym geleitet flieg baß junge SÜßäbc&en bie treppe

fymab; bie &5d)in folgte ^interbrein.

Q3or ber ioauStür ftanb ein oerbetfteS $oupee mit einem

mächtigen °Pferbe begannt ; jmei ftra^tenbe SBagenlaternen marfen

ityv 2\d)t in bie 6trafe l;inau$.

^nna toicf> beinah §urücf — in folcty eleganten 2öagen

follte fie fic|) jnneinfe^en?

0er 93aron aber fyattt bereite ben 6$lag geöffnet unb bot

ifyx bie i5anb §um (finfteigen. 3nbem er i^re Äanb ergriff, 50g

er fte an bie ßippen, unb fie füllte, mie er btn SOZunb barauf

preßte, einmal, smeimal, leibenf<$aftli$.

„£eben 6ie mof)l," fagte er leife, „leben 6ie moj>l, idj) fe^e

(Sie mieber? 9iicfyt maf>r, \<fy fc^>e 6ie mieber?"

$lnna mar feiner ^Intmort fäjng. QBie in Betäubung ftieg

fte in ben ^agen unb fan! in eine (£tfe, na<fy ifyx lam bie &>d)in,

bie fi$ gefperrt unb geweigert fyatti, unb erft auf ein „nur §u"

btß 93aron$ fid) sum (finfteigen entfd)lo§.

0er 93aron lieg \\<fy 6tra§e unb £au3nummer angeben,

rief fie bem &utf$er §u, unb im näd)ften 2lugenblicf raffelte ber

QÖöagen oon bannen,

3n tyren Hantel gemicfelt faß 2lnna ba unb fragte fi$,

ob baß alles ein §raum fei, tx>aß fie erlebte.

<5ür gcmö^nlicfc reichten i^re Mittel gerabe §u einer <5al)rt

Nomone unt> SKoöeUen III 20
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auf ber ^ferbebafm — unb je^t faufte fie bur$ bie Strafen

*>on Breslau, baf* bag °Pflafter unter ben 9?äbern fnatterte!

®ie &'6tf)\n, bic ebenfalls gan§ fprae^loS oor 6taunen ge=

liefen mar, fyaitt angefangen, mit taftenben £änben ben (Stoff

ber ^elfter $u unferfuetyen, auf benen fie fa£* Se^t feufjte fie

in Bemunberung auf.

„§)u meine (§ixttt — gnä' Raulen/' fagte fie, „bie reine

<&iibt alles, bie reine 6eibe!"

®ie meiblicfye Neugier fiegte über Zinnas Befangenheit; fie

30g ben &anbfd?ul) oon ber einen «foanb unb ta^Utt ebenfalls

auf ben ^öagenpolftern Ijerum. 3)ie ^bcf>in fyattt rec^t gehabt.

*2llleS 6eibe — bie ^olfter, bk 2öänbe beS QSktgenS, alles

6eibe, £autloS faul fie in tyre Ecfe gurücf. 2BaS htbmktt baß

alles unb toofyin ging baß alles?

6ie, baß arme, unfe^einbare SORäbctyen, baß fiel) 5U (§efell=

fc^aften ein paar armfelige Sälmetyen §ufammenftücfelte, um nur

nietyt gar §u erbärmlich gegen ben 9Reic&tum ber anbern abju=

ftectyen, plö^licty, tt>ie buref) bk £anb eines 3aubererS, mitten

tyineinoerfe^t in Sülle, ©lang unb ^raetyt!

3I)r, an ber bk 9ftenfd)en auf ber Gtrage vorübergingen,

mie an einem 9tictytS, bk man auf Bällen in ber Ecfe fi^en

lief*, tt>eil eS fiety nietyt ber 'SKütye lohnte, mit ityr 5U tanjen ober

gar fie ju unterhalten — ityr näherte fiety plöfjliety ein 9ftann,

einer ber reichten Männer von gans Getieften, unb bat fie

fcfyücfytern, ängftlicty unb bemütig, itym 5U ertauben, ba% er feinen

cRiifytum in ityren 3)ienft ftellen bürfc* 6ie fctylofj bie klugen;

mar baß QSMrrlicfyrcit , maS ityr gefetyaty? £)ann aber fetyraf fie

innerlich auf: ber SCftann mar ja ein QBafmfinniger ; alle QBelt

fagte eS ja? Unb alfo mar eS nur bie ^tyantafie feinet Iranlen

ÄirnS, bie ilm §u allebem getrieben fyatti, tvaß er tyeute abenb

getan? 2lber, inbem ber 6c^auber fie übermannen mollte, lam

ityr bie Erinnerung an ben $on feiner 6timme gurücf, bie 5U

ii)v gefprocfyen fyatti, mie nocl) feines 9Kenfcl)en 6timme je guoor.

SRein, nein, nein — eS mar ja boety nicfyt möglich; eS lonnte ja

nietyt fein!

SDßätyrenb 2lnna unter folgen mectyfelnben (Empfinbungen 31t

i^rcr in ber fernen QSorftabt gelegenen QBotynung futyr, manberte

ber Baron (£berl;arb oon Satyrentoalb, oon feinem Wiener ge=

folgt, §u 5«? nacl? £>auß.

6ein £aupt, baß für gemötynlid) sur Erbe l;ing, mar auf--
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gerichtet, feine ganse ©eftalt l;atte etmag SlufafmenbeS, befreites

;

ein ©lüd$gefüf)l mie i)t\xt abenb Reifte er in feinem gansen

ßeben nod> nid)t empfunbem
^öelc^e QBonne, ba§ baß 9ftäb$en arm mar! 3mmer

mieber oergegenmärtigte er [\<fy ben fügen ^lugenblid, alß fie in

i^rer 33ef$eiben^eit ge§ögert fyattt, bm prächtigen 2öagen gu be=

fteigen — unb biefer QBagen mar ber feinige ! $111 bie 33eli)ag=

lid)leit, all bie meiere Üppigleit, bie fie jetjt nmgab, lam fyx oon

tym! (fr lachte ftill glüdfelig oor jt<$ fyin. 2111 fein Genien
unb 3:un mar ein beftänbigeS brütenbeS ©rübeln über fi$ felbff,

über feinen 3uftanb über baß Q3erl;ängni^, baß auf tym laftete

— jum erften 9Rale lonnte er an tttvaß anbereS beulen, an

einen anbem 9ftenfcf>en; unb biefer anbere SCftenfcf), biefeä liebe

2öefen lonnte glüdlicf) merben bur$ tym ©lüdlicf) burefc tjm,

ber fic|) mie t\n §um Unglüd (Geborener, mie eine ßaft ber

^enfe^eit empfanb! £attt er nidjt btn banlbar ernannten

SluSbrud in tyrem befd&eibenen ©eftc|)t$en gefe^en, Ratten i|>re

klugen fym niifyt gefagt, ba$ er ftarl genug fei, um ©lud auf

^enfe^en ausgeben gu laffen? 3a, ja, ja, tß mar fo, unb un=

milllürli$, inbem er fo feinen ©ebanlen nac^ing, reife er bie

2lrme au$, alz moHte er bem ^raffgefü^le ^uSbrud geben, baß

ilm burc^ftrömte*

(Einige (Schritte l;inter tym lam ber alte 3o|>ann» ©en 5^opf

meit oorgebeugt, lein 2luge oon feinem Äerrn oermenbenb, ging

ober fcpcj) er oielme|)r hinter bem 93aron einher, 3n feiner

ganzen Haltung mar etmag ^eobacfytenbeS, £auernbe3. 211$ er

faty, mie ber ^aron bie 2lrme auSredte, mar er untyörbar mit

einem 6prunge gang bifyt hinter ifm l;erangelommen, baß Magere

©eftd>t gu einer 2lufmerlfamleit gefpannt , bie beinah feinbfelig

auSfaj). 6eine Äänbe, bie er in btn ^afd)en biß £ibergiej)erg

getragen, fyattt er ^eroorgejogen unb frei gemacht, fo bafj tß

ben 2lnf$ein belam, alß bereitete er ft$ barauf oor, fic|> im

näcfyften 2lugenblid auf feinen ioerrn gu frühen, mie ber härter
eines QSk^nfinnigen ftety auf feinen (Scfyu^befo^lenen ftürgt, um
xfyn oon irgenbeiner fc^redlicfjen ^at gurüdgufmltem 0enn ber

'äftenfcf) ba oor tym mar ja ein tränier, ein SOßa^nfinniger,

93errüdter, baß mufcte er ja mof>l genau genug, er, ber ijm alß

$inb auf ben Firmen getragen fyatti, ber ifyn fyattt tycranmacfyfen

fcl;en unb um ifm gemefen mar gu jeber Stit unb an jebem

Orte. Unb feit ^eute abenb mugte er ja auef), ba$ er feine 2luf=
20*
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merffamfeit »erbopfccln unb »erbreifacfyen mußte, tfixt bcn un=

glüdfcligcn 9Renfd[)en ba t>or u)m gab eS ja nur eine 9#öglief)feit

jum £eben, 9*ul)e, 9?u|)e unb immerbar 9^u{)e. §)a$ ^atte tym
t>or 3aj)rcn ber 2lr§t gefagt, unb menn tß ber $lrat nicf)t gefagt

fyättt, mürbe fein 3nftinft tß ifmt »erraten ^aben» fött ^ag
mußte fein mie ber anbere, gleichmäßig, immer, immer gleich

mäßig. Unb f>eute abenb l>atte er mit anfej)en muffen, mie biefer

SÖknn anfing, fi$ §u »erlieben!

Verlieben! 2öof)l etma gar heiraten?

(fr mar gan§ mütenb, er tnirfd)te beinah mit ben 3ä{men.

60 menig alfo rannte ber unglücffelige ^tenfct) feinen 3uftanb ?

9?a — e$ mar nur gut, ba$ er ba mar, ber alte 3ol)ann; er

mürbe fct)on act)t auf it)n geben, ja, baß mürbe er, ja!

Unb er fct)ob bie Äänbe, inbem er fie §u Stuften ballte,

in bie £afd)en feinet Überäiet)erS surücf, meil er fiel) überzeugt

fyattt, ba$ ber 93aron vorläufig nici)tS meiter ©efät)rlid)e3 unter*

nal)m.

2lm näd)ften Vormittag, unb jmar am gicmlic^ frühen Q3or=

mittag, llingelte tß an ber QOöo^nung »on 2lnnaS 9n!el, unb

al$ bie 5\!od)in öffnete, ging ein t>erftänbni$t>olle3 ©rinfen über

tyre 3üge ; ber &err *>on geftern ftanb *>or ber §ür, ber 93aron

(fberfjarb t>on <5al)renh>alb.

Qtin fprad)lofe$ (frftaunen bei bem Önfel unb ber ^ante,

ein glül)enbe3 Erröten bei $lnna — unb im näct)ftcn klugen*

blicf, noct) beoor man il)n eigentlich hereingebeten §atti, ftanb er

fd)on auf ber 6d)melle. Slud) menn man it)n abgemiefen l)ätte,

er mürbe ficf) nict)t l)aben abmeifen laffen, baß fa|) man i(?m an.

(Seine 33ruft ging auf unb nieber, unb in bem bleichen ©eftd)t

glühten bk klugen mie Rofykn.

93eina^ mie ein 6üieler, ber baß letzte ©elb auf eine 5?arte

gefegt fyat, fo fa£ er aus.

dß foftete it)n 9ftül)e, bie äußerlichen Regeln ber £öflid>

feit inncsu^alten ; feine 93licfe fingen an 2lnna, unt>ermanbt, bti=

nafy mit angftooUem SluSbrucf, al$ fürchtete er, baß fie fy\nau#=

geben, ba$ fie itym entfliegen fönnte.

9?ad)bem er ben alten SCftajor unb beffen Bxau begrüßt

l)atte, trat er auf baß junge SEftäbcben §u.

„3)arf td) 6ie fpred)en?" fragte er, „§)arf td) 6ie allein

fpred)en?"

6ctne 6timme mar Reifer t>or innerer Erregung.



5>ag manbernbe £irf)t 309

2lnna ftcmb gefenften £aupte$ mitten im 3immet\ £era
unb ^e^lc maren tyr burcf) bie Slngft mie sugefefmürt ; fie fyatti

in bicfcm 2lugenblicf bie fiebere (fmpfinbung, ba$ fie e$ mit

einem Söalmfinnigen ju tun fyattt. Qtttoaß 3t&nltc&e$ fd)ienen

auef) ber Onfel unb bie ^ante §u emppnben, bie fief) gegenfeitig

ftumm fragenb anfcu;en.

3)er 93aron bemerkte baß alles. ^Ib^lic^ ging er auf bie

beiben alten £eute ^u, ftreefte htibt Äänbe auß unb faßte bzn

önfel an ber linfen, bie $ante an ber rechten J5anb.

„•Sugfrigen 6ic fi$ nicfyt," fagfe er, unb baß 2öort !am

feierlich aus ber §iefe feiner 93ruft; in feinen klugen mar ein

jlammenbeS £eud)ten.

§)ie beiben alten £eute faf>en i^n ganj »tvbutyt an, machten

eine verlegene Verbeugung unb §ogen fi$ in baß Nebenzimmer
Surücf.

$lnna ftanb no$ immer, mo fie geftanben fyattt. 21(3 fie

fi$ je^t mit tym allein faj), überfam fie bie 2lngft fo heftig, ba$

fie ft$ nid)t me^r §u raten unb §u Reifen n>ugte» 6ie §og u)r

^afcfyentucl) ^eroor, brütfte iß an bie klugen unb fing an su

meinen* ©er 93aron ftanb einige Schritte oon ü)r entfernt unb

fa^> \i)v f<$meigenb au.

„93in id) 3^nen benn fo fcfyrctfticty?" fragte er enbti$. 0er
§on !lang mieber fo fanft unb Oer^licb, ba^ fie einigermaßen

8U ftd|> felbft tarn. 6ie ftec!te baß $uc|> in bk §af$e unb

Rüttelte leife baß Sbaupt

„Renten 6ie benn gar nicfyt mefjr an geftern?" futyr er

fort, „©eftern abenb maren 6ie bo^> fo — fo lieb unb gut,

benfen (5ie benn gar nietyt mein* baran?"

(£r mar ju tyr herangetreten unb fyatti fie an beiben £änben
erfaßt; ^nna füllte, ttrie betyutfam er fie berührte, tro^bem

ocrmocl)te fie noefy niebt, baß ©efic^t §u il;m ju ergeben.

(fr behielt iljre i5änbe in ben feinigen.

„(Seftem abenb," fagte er, „bin id? fo glücflicf) gemefen,

unb barum bin icf) ^)eut fo frül; miebergetommen. 33itte, feien

6ie boefy nicfyt böfe barum. 2öenn (5k fid^> and) oor mir fürchten,

bann fyaki icf) ja niemanb metyr."

(Seine 6timme mar gan§ leife geworben.

„3)enfen 6ie bod) einmal," fpracb er meiter, „6ie gelten

auf ber (Straße, unb inbem 6ie ba geben, fef)en &k einen

"SRenfcfyen am Qöege liegen, bem irgenbein llnglütf gefallen
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ift, unb ber ruft &k um iöilfe an. ttnb 6ic Bnnten $nt

Reifen, wenn 6ie mollten, aber 6ie fürchten ficf> unb laufen

baoon — glauben 6ie nid)t, bag 6ie fid^> einmal 93ormürfe

machen mürben, menn 6ie bann erfahren, bag ber 9ftenf$ su=

grunbe gegangen ift?"

3)aS alles mar fo einleuc^tenb , fein Vernünftiger fyattt eS

!larer auSeinanberfetjen fönnen. 6ie mürbe mieber fcbmanfenb,

mieber ganj oermirrt. 93or i|>r ftanb ein ^ftann, ber über

9^eidf)tümer gebot, oon benen fie fidj> laum eine QSorftellung

machen tonnte, unb fagte tyr, bag fie tym Reifen tonne, fie, bie

in ber ärmlichen 2Bolmung, in einem fabenfpeinigen 9Jlorgen=

anjuge, in ^ftorgenfc^ufjen mit abgezogenen 6pi^en, in aller

$läglicf>feit eines ärmlichen, erbärmlichen ßebenS ftecfte. 2ßar

eS benn möglich, baS alles?

6ie erfjob baS ©eficf>t unb fa|> feine klugen mit bem fra=

genben, flef>enben 2luSbrucf oom geftrigen 2lbenb auf fi$ ge=

richtet» 3a ja, eS mar ja berfelbe 9ftenf$ — leife brücfte fie

feine &änbe, unb inbem fie eS tatf leuchtete fein ©efic^t auf.

„§)arf icl) fprecfyen?" flüfterte er.

„2lber \<fy
— 3tynen Reifen

—
" ftammelte fie — „menn

\<fy nur begriffe
—

"

<& 30g fie an bm ioänben gu einem 6tutyle.

„kommen 6te," fagte er, „fommen 6ie, bitte, fe^en 6te

fi$, id? miU 3fmen eine ©efcf)ici>te ersähen, eine gang turge."

(Sie fe^te ficfy nieber, er f$ob einen 6effel neben ben irrigen,

legte ben einen 2lrm über bie 9lixdk\)m %eS 6tu{)leS, fo bag

fein Oberleib fidi> 5U il)r tyinüberbeugte unb fein 90?unb nafyt an

if>rem O^re mar.

„3$ hmm einen 9ftenf$en," begann er, unb feine 6timme
mar fo gebämpft, als mollte er oerjmten, bag irgenb jemanb,

auger $lnna, feine QOöorte oernäfjme, „i$ fenne einen 9ftenf<$en,

ber in einem 33oote auf einem 2öaffer fäf>rt. (£r fif^t gang allein

in bem Rafyn, unb baS QOöaffer, auf bem er feiert, ift ein breiter

Slug, unb ber <5lug $at einen ftarfen 6trom, benn er fliegt

einem Slbfwnge gu, über ben er jt<$ ^inunterftürgen mirb. 0er
Slbfjang ift gar nic^t mel;r meit unb er ift fe^r |>od^> , fo bag

man btn Bonner beS QäkfferfturaeS bereits f)5rt. Ünb ba treibt

nun ber Rafyn tyin, in bem ber SCftann fi^t. £Inb obfcfjon er

meig, bag er serfcfymettert merben mirb, menn er in ben 6tur§
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gerät, läßt er bm Rafyn bcnno$ treiben unb tut nichts, um ilm

aufzuhalten — ift baß nid)t fonberbar oon bem 9ftann?"

(£r unterbrach fi$ unb bliefte 2lnna oon ber 6eite an» 6ie

faß aufgerichtet, wie erftarrt, i^re Ää'nbe Ratten fi$ ineinanber*

gehoben, t^rc klugen Hielten oor fi$ f>in. (£$ a^nte i^r, Wer
ber Sftann war, oon bem er ersetzte,

(fr beugte ft<$ no$ nätyer 5U i|>r.

„6oK i<$ 3|men nun fagen, warum er baß tut?"

6ie blieb regung$to3; nur i^re bleichen £ippen bewegten ficf>,

„^öarum?" fragte fie tonlos.

„6ej)en 6ie," fupx er fort, „Weil im SBaffer neben bem
Rafyn tttoaß ein^erfctywimmt, unb Weil er nicf>t$ tun unb nichts

beulen lann, als immer unb immer unb immerfort auf baß, xvaß

ba neben u)m fctywimmf, ^in^ubliefen."

6eine 6timme faul §u einem Reiferen <5lüftern f>erab*

„Unb baß, toaß ba fctywimmt, fe^en 6ie, baß ift ittvaß

6$recflicf)e3, tttvaß (§räßli$e$ , baß ift ein Ungeheuer, fo tttt>a,

oerfte^en 6ie, Wie bie 6eefd)lange, oon ber bk 6<$iffer ersten,
ba$ fie ifmen auf ber 6ee begegnet fei. 60 muffen (5k ft$

baß beulen. OTt einem fRuppigen £eibe, oerfte^en 6ie, unb
ganj lang. Unb baß 6c^rec!lic^fte an bem §)inge, \tt)m 6ie,

baß ift ber ^!opf. 0er läßt ftdj> eigentlich gar nietet betreiben,

aber er fiefrt fo ungefähr au$, wie ein ungeheurer °Papageien=

fopf. (£in 6d5>nabel ift baxan, ein großer Irummer 6cfmabel,

unb ärt>ei 2lugen finb in bem ^opfe —

"

(fr oerftummte. $lnna oerna^m , wie fi$ bie £uft in feiner

RtfyU sufammenpreßte, al$ fänbe fie leinen $lu$Weg.

„0ie klugen," fu^r er fort, „fe^en 6ie, bk fmb tß, auf

bie ber SOtfann in bem ^al;ne immerfort tyinfd&auen muß. ®ie
klugen finb fürchterlich, gang groß unb gan§ grün, wie bie klugen

oon einem furchtbaren böfen 9ftenf$en. Unb bie klugen bliden

immerfort 5U bem Plannt herauf, unb wenn fie ilm anfetyen,

bann ift'3 wie ein £ä$eln barin, Wie ein grauenvolles, unb als

wollten fie fagen : ,3$ fyabt biefy, bu entlommft mir nic^t.' Unb
baß, fe^en 6ie, baß ift tß, toaß ben ^ftann gefeffelt tjält unb
gefangen x)ä\t unb gebannt fyält, ba^ er nichts tun unb nichts

beulen unb fieb nic^t Reifen unb nicfyt retten lann, obfctyon er

tyört, wie ber QOßafferfturs immer näx)tx unb näjjer lommt."

Slbermate oerftummte er, unb ba awfy 2lnna, oon (brauen
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oerfteinert, leinen £aut ^eroorbrac^te, f)errf$te eine 3eitlang tin

bellommene^ 6$meigen»
§)ann tat er einen tiefen, feufjenben ^Itemjug unb feine

(Stimme nafjm wieber ben ruhigen, fünften $on oom geftrigen

$lbenb an,

„Unb nun, fe^en <5k, nun lommt ein 2lugenblid, ba ge=

tingt eg bem tarnte, einmal für eine 6elunbe ben 93lid über

baß 3)tng ba im Söaffer tyinwegjubringen , unb ba fie^t er am
Ufer ein mcnfd)licf>eS 2öefen ftejm. Unb baß menfcpc&e Söefen,

fej>en 6ie, baß ift eine <5rau, ein jungem 'Sftäbc^en, unb er merlt,

ba$ fie tym fc&on §ugefef)en i)at, eine ganje 3eitlang, unb fi<$

gehmnbert \)at, toaß er ba tvtxbt. ttnb mit einemmal lommt x^m
ber ©ebanfe: Wenn bu bafyn gelangen lönnteft, wo bit fte^t,

Wenn bu i|>rc £anb faffen fönnteft, ba% fie bir ^ülfe, auß bem
Rafyn unb bem 2öaffer ^erau^ulommen , bann Wäreft bu mit

einemmal baß 3)ing ba lom, baß gräpc^e, unb brauc^feff nic^t

in ben ^öafferfturs hinunter unb wäreft gerettet I Unb bar fc^en

6ie, fafjt er mit einemmal baß 9lubtv unb Wenbet, unb fä^>rt

auf bie 6telle ju, Wo fie fte^>t — unb bann, wie fie ii)n lommen
fie^>t, fafjt fte ber 6$recf, Weil fie beult, er tarne, um i^r ein

£eibe$ ju tun, unb fie Wenbet fic|>, um baoonsulaufen — unb
er fte|>t baß r unb fcfcreit \i)v nad) — bleib bocf>, id) tut bxv

nifytßl 6et bod) barm^ersig! 3$ lomme ja nur, bamit bu
mi<$ retteft! Unb ba —"

SÜftit einem ©rtffc fwtte er il;re ioänbe erfaßt, fein ©eftetyt

mar bi$t an i^rem ©efidj)te, fo ba$ fie feinen leu^enben Altern

auf ifjrer 2öange füllte. Leiter bog er ftd) 00m 6tutyle unb
immer weiter ju tyr hinüber, biß ba$ er ptö^licf) auf beiben

^nien oor u)v tag.

„tynna — toaß tut fie bat Slnna — läuft fie bennod)

fort? £äuft fie bennod) fort?"

6ein totenbleichem ^ntlitj mar §u fyx erhoben, lalter 6d)Wei§
netjte feine 6tirn, feine klugen t)attm ben 93lid einem 9tten=

fetyen, ber ben <5pxud) über ßeben unb $ob erwartet, unb an

tyren ^nien, an bie feine 33ruft fi$ preßte, füllte 2lnna baß

Äer^ in feinem 2tibt pochen.

(£in namenlofem ^itgefü^t überfc^Woll tyr £er^ öjme
ju Wiffen, toaß fie tat, breitete fie beibe 2lrme um fein ioaupt,

unb inbem fte in tränen außbxad), brüdte fie baß ©eficf>t auf
fein ioaupt.
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„ö 6ie atmer, unglüdtid)er SÜftann," fagte fie fcfylucfoenb.

<$\n 6töl)nen brad) auß feiner 93ruft l;eroor. „3)u geljft

nid>t? 3)u läufft ntc&t baoon? £äufft nid)t baoon?"

„9?ein, nein, nein, id) miH md)t baoonlaufen."

3ä£lmgg füllte fie fi$ oon 5tt>ei gemaltigen kirnten umfaßt.

(fr mar aufgezwungen nnb fyattt fie, mie ein &inb, an feine

breite 93ruft gerijfen.

„21$ bn — mein £eben — meine 6eligteit — mein l;eilige£

ioeiltgtum — mein WLtßl"
Unb er lügte, fügte unb fügte fie.

(fnblid) beruhigte er fi$ einigermaßen, fo ba$ $lnna mieber

§u Altern fam. Unter feinen Püffen nnb Umarmungen maren

tyre ^Bangen gan$ l;eiß gemorben, fo ba$ fie |>übfd^>cr au$fa|)

alß juoor. §)er 93aron mar einen (schritt oon ü;r ^)inmcg=

getreten nnb bltdte fie mit ftratylenben klugen an, mie fie oer=

mirrt unb oerfc^ämt oor tym ftanb. <5k breite ben 5^opf §u

\i)m f>erum.

„$lber menn icf) nur müßte, ma$ iety tun foll?"

9ftit einer ffürmifcf)en 33emeguttg fyattt er fte an beiben

jbänben erfaßt.

„®ar ntct;^ follft bu tun!"

6ie Rüttelte langfam baß Sbaupt

,,©ar nichts tun foll id)?"

(fr lachte laut auf oor Vergnügen.

„92ur ba fein follft bu unb bir gefallen lajfen, mag id) tut."

6ie läd>clte leife. „QSkS mirb benn baß fein, Xvaß 6ie

oor^aben?"

9^un legte er hübt 5lrme um i^ren £eib, fo fanft, fo oor=

fid)tig, als fürchtete er, fte 5U erfdjreden ober i^r mel) §u tun.

„3)i$ glüdlic^) machen," fagte er.

®a$ 053 ort fam fo aus ber §iefe tintß oon ßiebe erfüllten

Äer^enS fjeroor, ba% baß junge ^äbd^en unmillturlid) an feine

33ruft fanf.

„3)u guter ^ann," fagte fie. 3^)re klugen fugten bie feinen,

(fr i)\dt fie in ben Firmen, feine £änbe ftric^en leife an tyren

6eiten hinunter.

„6ie|)ft bu," fagte er, „inbem ic|> bic^> fo fjalte, ift mir,

alß märe ber gan^e liebe Körper unb alle3, tvaß barinnen ift,

ein ©efäß, ein jarteg, gerbrcdjlicbeS , unb ba$ tß fo 3cvbredt)ti4)

ift, baß ift grabe baß ©ute baran. dluu barf id) an nifytß me^r
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bcnfen, aU baf* tß in meinen «foänben ntc^f entzweigeht, nnb ba$

grabe ift ja fo gut. 6ief)ft bu f nnn tt)i(l idj) in baß ©efäf*

Inneintun alles, toaß ber ^enfd) fi$ für btn ^ftenfctyen au$=

benlen fann an ©ufern unb ©lücflidjem. llnb menn toir ba

brausen auf meinem Qbutz (eben, baß nun aud> bein ©ut ift,

mir beibe gan§ allein, jebe^mal, menn bann ein neuer §ag an*

bricht, mill i$ nadj) beinern lieben ©eficjrte felm ; unb bu braucht

mir nie gu fagen, ba$ bu rnief) liebft, baß »erlange id) ni$t, nur

ob bu glüdlid) bift, mitl icf> in beinern ©efi<^>fc fel)n, unb menn

ic|> baß fc^c , fiel)ft bu, bann merbe \<$) glüdlid) fein, glüdlicfy,

o — fo glüdlicj)."

6eine Söorte erffarben in einem tiefen, leifen puffern. 6fe

f)ielt baß £aupt gefenft, alß wollte fie lauften unb immer länger

lauften; alß er fd)tt>ieg, richtete fie fid^> auf unb ttuegfe baß £aupt

unb legte beibc 2lrme um ifm {>er.

„2Bie, foll i<$) bir benn ni$t fagen, ba% i<$ bify liebe,"

fprad) fie, unb tyre 6timme mar ru^ig unb feft geworben, „ba

icb biti) jetjt fcfyon liebe, oon ganjer 6eele, bu teurer, bu geliebter

SÖkun."

6ie gelten fi$ fcfjmeigenb umfd)tungen, bann richtete fie

fi$ auf,

„^omm," fagte fte, „nun molten mir ben Ön!el unb bie

§ante rufen."

6ie fafjte ijm an ber £anb unb ging mit u)m an bie §ür
btß ^ebensimmerS, bie fie öffnete. <£>ie alten 2tutt txattn fyivauß

unb blieben oerblüfft ftefjen, alß fte Vlnna ioanb in ioanb mit

bem 93aron gehörten.

SCftit einem ruhigen Säckeln \afy fie fie an.

„ßieber Önfel," fagte fie, „liebe $ante, \$ teile (£ud)

mit, ba§ id? mief) mit bem £errn 33aron oon ga^renmalb t>er--

lobt fyahi."

2lm 9kd;>mittag erft oerlief? ber 33aron feine 33raut unb

bereu Qlnge^örige.

2113 er bie treppe |)inunterftieg unb btn legten 2lbfa£

erreicht fyattt, \afy er im &au$flur einen SORann, ber mit auf*

geregten Schritten j)in= unb ^erging; tß mar fein Wiener, ber

alte 3otyann.

93ermunbert blieb er ftefm; in bem 2lugenblid fyattt ber

Sitte btn 5^opf ^erumgebrel;t unb feinen &erm erfannt ; er unter*

brad) feinen ©ang unb ftanb mie angenntrjelt.
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„2öa$ foH benn ba$?" fragte ber93aron. „3$ fyattt bir bocfy

gefagt, ba$ bu micf) nid)t begleiten follteft."

©er 51(te lüftete ben &ut, o^ne bie klugen oon feinem

ioerrn 5U laffen.

„©näbiger ioerr blieben fo lange — " eroberte er,

©er 33aron lachte, (fr war in fo fröfjlictyer 6timmung,
ba$ er fi$ über nichts geärgert l)äfte, am menigften über bie

übertriebene 6orgfalt feinet alten ©ienerS.

„£aft gebaut, mir märe ein Unglücf pafjtert?" meinte er.

„9?a, bu fannft bic^> beruhigen."

(fr ftieg bie 6tufen oollenbS hinunter nnb fcfylug if>n auf

bie 6cfyulter.

„Söill bir eine 9^euig?eit fagen, 3o{wnn, i$ ^>abe mi$
»erlebt.

"

©er $llte rifj bie klugen weit auf unb mi$ jmei 6$ritte

jurüd; ber 9ftunb ftanb if)m ^alb offen.

,,©a$ Fräulein — ba oben, im jmeiten 6tocf ?" ftotterte er.

„Qatooty, ba$ faulem b<x oben, im fttotittn 6tocf," er»

miberte gutlaunig ber 33aron. „Unb nädt>ftcr §age ift bie

.fooefoeit."

(fr manbte fiel; na$ ber ÄauStür, unb inbem er tym ben

9Rücfen breite, fonnte er nid)t fe{)en, maS ber 3of)ann hinter

feinem 9lMtn für ein merftoürbigeS ©eficfyt fefmitt. (fr marf

einen mütenben, grabe§u giftigen 93licf nadj) ber treppe, bie ins

£au$ hinaufführte, bann glättete er mit bem Ölrmel feines Über-

roefö ben 3^linberj)ut, ben er noef) in ber £anb £ielt, unb

mä^renb er ba$ tat, neigte er ba$ ioaupt, mie jemanb, ber fiel)

plö^lid) in eine fernere Notlage oerfe^t fte^t unb Mittel unb

2Bege überbenft, bie nun §u ergreifen finb. ©ann ftülpte er btn

£ut mit einem 9Rucfe auf, big bie 3äfme aufeinanber unb folgte

feinem Äerrn. ©ie ÄauStür fiel fcfymetternb ju, meil ber $llte

fie mütenb ins (5cfytofj geworfen fyatti.

^m näcbften ^age ging bei $lnna ein *33rief ein.

6ie erhielt feiten 93riefe unb sögerte ein 2öeilcben , ben

Umfcblag ju öffnen, ©ie ioanbfc^rift mar xi)v ni$t belannt unb

\ca) fo fonberbar a\i$ ; man bätte laum fagen fönnen, ob fie oon

einem gebilbeten ober ungebitbeten SCftenfcfyen ^errü^rte.

(fnblicf) entfeblog fie ftd) unb nun las fie folgenbe 3eilen:

„&abtn 6ie benn auc^ btbafy, mag 6ie tun? 6ie ttriffen
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bocfy, bafj ber 9ftenfc|), mit bem 6ie ficf> verlobt tyaben, ein

93errücfter ift?"

(Ein 9?ame ftanb nicbt barunter. §)er 93rief war unter*

fcbrieben: „(Ein Söiffenber."

$lnna bielt baß mibermärtige ^Siatt in ben Äänben. QOßa^

fottte fte tun?

£)a$ 93efte bei folgen Gelegenheiten ift ja, bemjemgen, oor

bem man gemarnt mirb, ben anonymen ^öifd) rufng $u aeigen,

bamit man fein ©e^eimnig oor if)tn behält Slber baß mar bo$
in biefem <5alle ni$t möglieb, durfte fie bm unglücklichen 9ftann

lefen laffen, tt>ie baß, mooon er fi$ an tyrer (Seite §u befreien

unb gu erlöfen hoffte, i^m in fo ro|)er unb gemeiner 2öeife auf

ben i^opf augefagt mürbe?

6ie faßte ft$ fürs, riß ben 93rief famt bem Umfrage in

Setjen unb fteefte fie in ben Öfen. 3)ie 6acbe mar abgetan.

(Eine 6tunbe fpätcr tarn ber 93aron, unb nun pries fie

tyren (Entfc^luß. (Er faf) fo Reiter au$, fo Kar; man merfte tym
an, mie in 2lnna3 ©egenmart ber bunfle 6cbleier fieb f)ob unb
lüftete, ber feine 6eele umbüfterte. Sbäüt fie, bereu 9?äf)e i^m
bk ©efunb^eit bebeutete, i{m in fein Reiben §urücfftoßen foden,

inbem fie tyn bavan erinnerte? 9ftmmermej)r!

&mt brachte ber 33aron ifyx ben 93erlobung$ring mit, einen

golbenen 9^eif, ber einen brillanten umfaßte, <3ftit fd)ü$ternem

Erröten ließ fie ft$ ben 9Ring an ben Ringer fteefen, unb metyrenb

fie bie «öanb {)in= unb I)erbref)te, um baß £id)t in bem gefcfylif*

fenen 6teine auf§ufangen, griff ber 93aron febon mieber in bie

9?ocftafcbe. (Er fyoltt ein 6$mucff$äcbtelcben ^eroor, baß er oor

i|>ren klugen aufbringen ließ. 2lnna bliefte hinein unb fufyx §u=

rücf. (Ein golbenen 2lrmbanb mit einem prächtigen 2lmett;pft

leuchtete i^r entgegen.

„^Iber nein!" erklärte fie, „nein, nein, baß gel;t ja ntdt>t,

bafj bu mtcf) fo überbäufft! <&aß lann icb ja niebt annehmen!"

(Er fa^> glücfticb läc^elnb §u i^r hinüber»

„$lber Slnna," fagte er, „meißt bu benn nic^t, ba$ id) mid)

befc^ente, menn i$ bir ein ©efeben! ma$e?"
6ic mußte iß fiel) gefallen laffen, ba$ er tyren 2lrm er«

griff unb fyx baß 2lrmbanb umlegte, §)ie &aut an ber ioanb

unb bem Äanbgetenl mar rot unb aufgefprungen ; man fal) tß

ifyx an, mie fctyonung3lo3 bie £>änbe biß jungen ^ftäbcbenS in
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ber £au$mirtfcf)aft mitarbeiten mußten. ^Inna beutete mit ben

klugen barauftin,

„6iel? bod> nur felbft," fagte fie, „für foletye &ä'nbe paßt

boct) ein fo munberoolleS Slrmbanb gar nicf)t,"

§)er 33aron l;ob tyre fleine gerötete Äanb empor,

„3)a$ ift ^nna oon ©laffner," fagte er, 3)ann fdt)ob er

ben Särmet tj>re$ MeibeS fo meit §urücf, ba$ bie metße, jarte

ioaut bc$ 'Slrmeg fic^tbar mürbe,

„Unb In'er lommt bie Q3aronin oon <5af)renmalb l?erau$,"

fügte er läc^elnb ^insu, „3n einigen $agen finb auti) bie £änb=
eben fo meiß unb jart mieber, mie baß ba." (fr brücfte bie Sippen

auf i^ren entblößten 21rm unb f<$ob baß 2lrmbanb fo £ocf> hinauf,

baß tß auf ber meinen &aut lag,

„6iej)ft bu/' fagte er, „mie gut e$ (tcj frier aufnimmt!"
6ie mußte läc^elnb §ugeftef)en, ba$ er recf)t |>afte, unb bann

ftegte bie toeiblidje S^eube am 6d)tnucf über alle if>re 93e=

benlen.

9ftit leucf)tenben klugen fiel fie tf>m um btu JoalS,

„§)u hrirft mi<# noefc fo oermöfmen, baß icf> gan§ f>o$mütig

unb f$lecf)t merbe,"

(fr (rielt fie an fiel) gebrücft,

„6ei ma$ unb mie bu millft, nur fei glücflicfy,"

(£$ mürbe alSbann smifc^en ifmen oerabrebet, baß bie &ocf>=

jeit möglidtft balb ftattftnben follte,

„2öie ift e$ benn?" fragte er, „möd)teft bu eine £ocf)seit=

reife machen?"

2lnna lächelte,

„Wityt maf>r," fagte fie, „baß ift bod) bein 'pari, bm fie

baß 6<$lefifcbe °Parabie^ nennen?"

„Qiöirflicf)?" ermiberte er, „baoon fwbe \<fy ja no$ gar

nichts gemußt."

„3a, ja," oerftetyerte fie, „er foH ja auef) munberfctyön fein?"

„Sftun, er ift groß genug, baß ift maf>r; nur oielleicf)t ein

bißchen oermaf)rloft,"

6ie legte bie £änbe auf feine 6$ultern.

„Unb ba fragft bu mid>, ob tc^> eine Äo^eitreife machen
mill? 9^acb bem <3ct)lefifct)en ^arabieS reife idj) mit bir unb
ba bleiben mir,"

„S)a$ mollteft bu? Söirflicf)?" <3flan fal> if>m bie <5?eube

an, bie tyre (fntfdjeibung ü)m bereitete,.
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„2lber bafy bu nur feinen 6cr)recf betommft," fu|>r er fort,

„menn bu ba r)inau$tommft; e$ ift etmag einfam, oerftet)ft bu.

3er) fyaht ba gang allein mit meinem alten 3or)ann gekauft"

,,$lcr) ©Ott/' oerferjte fte, „baß btnh id) mir ja gerabe fo

munberfd)ön ! 6ier)ft bu, id) bin ja aucr) mein 2ibm lang fo

allein gemefen, fo an bk ©infamfeit gemb^nt. 9?un richten mir

un$ baß alte fd)<me 6d)lof* ein, mte tß für uns beibe pa$t, bann
get)en mir buret) ben ^arl, unb nicr)t mar)r, ben °Parf gibft bu
in meine £>br)ut? 3er) benle mir baß fo föftlid), (Partnerin 3U

fein?"

6ie mar gan§ lebhaft geworben; i^>r ©eftd)t glänzte. 0er
93aron far) fie r)ingeriffen an. Q3or feinem ©eifte erfcr)ien eine

9foir)e ber lieblicr)ften Silber : er fa^> feine junge Srau burd) bk
büfteren 9*äume btß alten 6d)loffeS manbeln, mie ben ©eift biß

neuen jungen £eben3 ; er far) fie im <parf umr)erfd)alten, anmutig

5ur Arbeit aufgeferjürst, unb &auß unb ©arten mürben jung unb
lebenbig unb fd)ön unter ir)ren Äänben unb feine 6eele marb

jung unb freubig unb ftarf in il)rer geliebten 9?är)e.

„2lUe$ foH fo fein, mie bu tß fagft," rief er jaud)§enb, in=

bem er fie an fein i5era brüdte, „fobalb baß QSktter einiger*

ma£en mirb, fahren mir r)inau3 unb icr) geige bir alles, unb bann

lommen mir gurücf unb faufen Tapeten unb ^öbel unb 93lumen=

famen unb alles mag ber Genfer) fid) benfen fann. Unb nacr)=

r)er, ba leben mir ba brausen aufammen, mie auf einer 3nfel

im meiten 'Sfteer. 9Bir beibe gang für un$, unb fragen nad)

feinem ^Kenfdjen unb nacr) feiner QKklt!"

©r mar mie trunfen oon <5reube, alß er fie enblicr) oerliej?,

unb and) oor Zinnas ^rjantafie begann bie 3ufunft mie ein

gelles freunblid)e$ ßanb emporsufteigem

2lm näd)ften $age aber erhielt i|>re frör)licr)e 6timmung
einen 6to§, ©enau §u ber 6tunbe, an ber geftern ber anonyme

93rief gefommen mar, erfcr)ien r)eute, oon berfelben £anb oerfa^t,

ein jmeiteg 6d)reiben.

©ar nicr)t erft aufmachen, fonbern or)ne meitereS in ben

Öfen fteden, baß mar Zinnas erfreu ©efür)l — aber bie 9?eu=

gier mar ftärfer aiß bk QGÖaUung ber Vernunft, unb fie folgte

bem oerr)ängni$oollen triebe, ber in unß ift, ÖJinge, oon benen

mir miffen, ba$ fie nnß gräfjlicr) mibermä'rtig fein merben, bafj

fie unfern 6 eelenfrieben frören merben, recr)t genau unb in ber

9^är)e ausuferen.
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0a«, ma« fic ^eute la«, mar tue«:

„Äaben 6ie benn ba« QSerfiältni« no$ nic|>t gelöft? 9?o$
immer nid)t? Bebenden 6ie fi$, et mtrb 3cif ! (£« mirb fyofyi

Seit!!!"

0ic«mat mar ber 93ricf untertrieben „ber 2öarner'\ 9}un
naetybem fie gelcfen , ftanb fte ba unb bereuete, bafj fte gelefen

fyattt. (£« mar tyr jumute, mie einem &nbe, baß man oor

giftigen beeren gemarnt fyat unb ba« trofjbem genafc^t fyat

9!fto<$te fte ba« ©efcfyreibfel au$ gerrei§en unb in ben Öfen
fteefen, oergeffen fonnfe fie ja bocf> nid;t, ma« barin geftanben

fyattt. 0aju fam ber fonberbare §on unb bk <5orm be« Briefe«

;

beibe« mar fo aufgeregt, 0ie brei 2lu«rufung«seieben am 6$lu£,
unb bie SJnterfcbrift mar mit gan§ merfmürbigen 6<$n5rfeln oer=

brämt unb oe^iert.

0a« (Enbe tyre« Überlegen« mar, ba$ awfy biefer Brief in

<5et*en ging unb in ben Ofen manberte.

2lm barauf folgenben §age aber lauf<$te fie fcf)on mit atter

6pannung, ob aueb j)eute ber Briefträger erfreuten mürbe. Unb
richtig, al« bk 6tunbe fc|>lug, flingelte e«, unb ein britter Brief
lag in ityren Äänben. &eut überlegte fie f<$on nicfyt mel;r, ob

fie tefen follte, ober nic^t, mit einer 2lrt oon Äei^unger fiel fie

Darüber £er.

0er unbelannte 93erfaffer betitelte fieb fytwtt „Prüfer oon

J5cr$ unb Vieren"; baß f ma« er oerfünbete, lautete folgenber=

ma§en

:

„QSerblenbete ! ! 0a« gefällt 3|men mo|)l, bafj ber unglücf=

feiige 9ttenfcb 6ie mit 6<$mucf unb Flitter überhäuft? Collen
6ie benn mit ©emalt blinb unb taub fein? 0aran foHten 6ie
boä) mcrlen, ba$ er tin 2öal;nfinniger ift!! fön QOßalmfinniger!!!"

(£in unheimlicher 6cf>auber überlief ^Inna, al« fie biefe

Söorte la«. (£« !lang mie eine bumpfe ^Z&ut bavauß, eine 2öut
gegen fie unb gugteiel) gegen ifm. 6ie oerfan! in ©ebanfen,

unb fo gefcfyaj) e«, ba$ ber Baron fie überragte, beoor fte noeb

3eit gefunben §attt, ben Brief $u oerniebten. <ok fmtte ifyn

grabe noefy in bie ^afcfye fteefen fönnen, al« er eintrat, unb fie

mu^te ftcb beinah 3mang antun, um betn Bräutigam unbefangen

unb Reiter entgegen§ugel)en.
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%IU er aber je^t, oergnügttd) fd;munaclnb mie ein &nb,
baß jemanbem eine rechte Überrafdjung jugebac^t \>at, eine gro§e

6d)acbtel pm 93orfcbein brachte, unb aiß fie barin ein pracbt=

oolleS ^erlcn^al^banb erblidte, fu^r fie surüd, unb biegmal tt>ar

tß nicbt 6cf)üd)tern{)eit nod) 93efd>eiben^eü, tvaß fie jurüdfa^ren

lief?, fonbern 6$red, mirflicfyer, mal^aftiger 6cbred.

0ie 2Borte btß unbekannten 93rieffd;reiber^ fielen \v)x ein,

unb bie fcfyredltcben 2öorte Ratten ja rcd^>t gehabt; fo rafenb oer=

fcbtoenben fonnte ja nur ein QOßatynfinniger

!

9ftit |)cmgenben Firmen ftanb fie ba unb ftarrte, mie gciffeö=

abtoefenb, auf bm 6$mud, ber il;r oom bunfelblauen 6ammet,
auf bem er Qtbüttt lag, entgegengleifjte.

0er 33aron ^>ielt ben geöffneten 6cbrein mit beiben Ää'nben

oor fie f)in unb lachte ftill in fi$ hinein, (fr a^nte nicfyt, h>a$

in ij)r vorging, unb faj) in i|>rer 6tarr^)eit nur baß ^ilflofe

6taunen ber $lnnut, bie fid^> plötjlid) oom 9?eid)tum überflutet

fte&t

„2lber 2lnna," fagte er enbli$, al$ fie no<$ immer h>ie

leblos oor if>m ftanb, „freuft bu b'\<fy benn gar nic^t tin bij^en?"

6ie työrte lieber bm §on feiner 6timme, fie blicfte auf

unb falj fein ©eficbt mit bem 2lu$brucfe unfäglicf)er ©üte unb
ßicbe auf fid) gerichtet, unb plb^lid) brad) fie in tränen au$

unb fiel tym fcblucbjenb um bm £alß.

tiefer £iberfd)rt>all oon ©ebengfreubigfeit — baß follte aUeS

nur eine $lu$geburt btß QOBa^nfinnS fein? ©iefer ^ftenfdj), ber

ft$ auflöfte, nur um ein £äcbeln auf ij)rem ©efiebt ^eroorprufen,

baß follte ein 93errüdter fein? 9?ein, nein, nein! Unb fie

brüdte baß ©efiebt an feinen ioalS unb fdjüttelte, mie in 93er=

ameiflung, baß £au\>t.

0er 93aron ftanb ratlos, ©iefe tränen fatyen bod) gar

nicbt mie Übermaß oon <5reube, fonbern mie eebter 6c^mers au$,

33eoor er aber noeb §u Qöorte lommen fonnte, fing fie an.

„(£berl;arb," fagte fie, inbem fie bie 2lrme oon feinem Äalfe

löfte, „fiej)ft bu, tß ift ja fo ^immlifcb gut oon bir, unb icb bin

bir ja fo ma£lo$ banlbar für alles, aber icb bittt, \<$) befcf>möre

bieb, la§ tß genug fein, febenfe mir nifytß mej>r,"

0ie Äeiterfeit hneb oon feinem ©efiebte.

„3$ fyatti geglaubt," fagte er langfam, „tß mürbe bir

Sreube machen — unb nun millft bu tß gar niebt fyabtn?"

(£r febidte fi$ an f ben 6$rein §u fließen, unb babei



§>ag ttxmbewbe ßtcfyt 321

faf) er fo fummerooH au$, baf* ein rei^enber 6$mera bur<$ tyre

6eele ging,

„Sftein, nein," rief jte, „id) miH tß ja nehmen, gern nehmen,

unb ify bin bir ja fo, fo banfbar bafür, aber id) moEte ja nur

fagen: bann nichts me^r, (Eber^arb. 2a$ tß bamit genug fein,

bitte, oerfprief) tß mir, bittt, bitte!"

(Er brückte btn haften inS 6$lo§ unb fa^> jte anr alß be=

griffe er nicfyt, toaß fie moHte.

6ie fa§te feine £anb mit btxbtn Äänben.

„6ie^ft bu," fagte fie, „bu mu§t bocf> bebenden, ba$ idj an

fo ttxvaß nicfyt getränt bin; bu meigt ja bo$, ba$ iti) ganj

arm bin; iü) fyabt boefy früher nie 6$mucf getragen, unb an

fo ttwaß mufj man fi$ bod) allmctylid) gemblmen. llnb menn
baß bann fo mit einemmal, fo maffenjwft lommt, jte^ft buf (fber=

l)arb, lieber guter (Eber^arb, baß mu$t bu bir bo<$ felbft fagen,

ba§ einen baß grabeju ängftigt. ®a$ erftteft einen ja unb er=

brücft einen unb baß fyalt man gar nicf)t auß."

3^>re 3öorte toaren ^aftig erregt oon i^ren Sippen gekommen,

aber fie beruhigten ijm, (Er entnahm baraug, ba% tß mirfttd)

nur bie $lrmut in if)x mar, bk oor bem plötzlichen 9?ei$tum

erfcfyraf.

„3)u liebet, bef<$eibene$ ^inb," fagte er järtlic^, inbem er

btn $lrm um fie legte, ,,id) glaube mirftiefr, bu l)aft oollfommen

re$t, unb tß mar falf$, ba$ i$ ju raf<$ gemefen bin» 2lber

bu totifyt ja boä), marum \6) tß getan fyabt unb bift mir nicf)t

b5fe?"

„3$ — bir böfe fein
—

" ermiberte fie ftotfenb, unb bie

tränen brängten fyv oon neuem empor, fo ba$ ftcf) tyr bk ^>le
jufcfynürte,

(Er ftellte ben 6$mucffaften auf btn §if$,
„Sllfo mag er ba bleiben," fagte er, inbem er feinen §on

§ur ib eiterfeit anftrengte, „unb vorläufig genug bamit"
<5k blieben bann no$ eine 3eitlang beieinanber, aber eine

unbefangene, fri$lid)e Stimmung mollte nict)t me^r xtfyt auf*

lommen. 0er Vorgang oon oorf>in mirlte in beiben na$, unb

jmifc^en tynen, auf bem §if$e ftanb ber oerfwngnteoolle 6cl)mucf=

faften, ber an bem allen fcfjulb mar,

2lm näcfyften $age blieb Qlnna oerfetyont; tß lief lein 93rief

ein, 211$ ber 93aron inbejfen erfefnen, lag tin (Schatten auf

feinem ©efi$t unb in feinen Singen mar ein bumpfeS ©litten.

Romane unb ^oöetten III 21
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2lnna erfc^raf einigermaßen, ati fie ilm far; ; fein 2lugbrucf

toar fo anber$ al$ an ben »ergangenen Magern

6ie formte nacr; bem ©runbe feines SOWfnnutS, aber er

Wollte md)t mit ber 6pra$e heraus.

„33ift bn mir böfe Wegen geftem?" fragte fie enblicf), inbem

fte ficr; neben ifm fe^te.

Er ftricr; mit freunblic^er £anb über ifyv £aar.

„9?ein, gar nicrjt, lieber Engel," fagte er, „oerlaf* biet;

barauf, gar nicr;t."

6ie fragte nicfyt weiter, fie Wollte nicr;t in il;n bringen, aber

tyre ^ugen blieben ftumm beforgt an ifym Rängen.

„21$ Weißt i>u," fagte er enblicr;, inbem er ficr; au$ feinem

brüten aufraffte, „e$ ift Wirfticr; gar nicr;t ber 9^ebe wert, unb
eg ift unrecht, ba$ \<fy bid) bamit quäle. 3$ l)abe einen 2luf--

tvitt mit meinem Wiener gehabt, ba$ ift bk gange ©efcr;icr;te."

Sc mar aufgeftanben unb ging im 3immer r;in unb r;er.

2lnna folgte ir;m oon tr;rem 6i^e au3 mit ben 93licfen.

„9ftit beinern alten — "

„SOttt meinem alten 3o{wnn, ja."

„$lber icr; benfe," manbte fie ein, „er ift bir fo treu unb
ergeben?"

„^retlicr; ift er ba#," gab er §ur Antwort, „treu beinah

big jutn Übermaß, unb ba# ift e$ ja eben — u
er bracf) mitten

im (5a%t ab unb wanberte Wteber fcfyweigenb auf unb nieber.

„6iel)ft bu," fur;r er nacr) einer QOöeile fort, „folc^e alten

Wiener, bie man oom Q3ater überkommt, bie einen als 5^inb auf

bem $lrm getragen {)aben, bie einen immerfort begleitet ^aben,

finb ja einerfeitS ein 6cr;a$, unb barum lann man fie nicr;t fo

au3 bem iöaufe fcr;icfen, Wie man e3 oiclteicfyt mit anbern machen
mürbe."

Ein 3uc!en ging über fein (§eficr;t unb in feinen klugen

flimmerte e$, mie bie Erinnerung an einen ferneren ©rimm, ben

er burcbgemad)t r;atte.

„®u wirft bocr; triebt an fo titvaü benfen!" fagte 2lnna,

inbem fie aufftanb. Eine innere Stimme flüfterte ifyx au, mie

notwenbig ir;m bie ftetige Begleitung eines treuen, mit feiner

9?atur vertrauten 9ftenfcr;en fein mochte.

„3$ benfe ja nicr;t baran," oerfefjte er, „nur ba$ wollte

id^> fagen, jtef)ft t)uf folcfye alten Wiener Werben anbererfeitS auet;
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manchmal ^u einer $lrt oon £aft. 6ie tollen ben &auSljof=

meiffer, gemiffermaften ben 6$ulmeifter fpielen, unb baß —
na, inbeffen

—
" er braefy lieber ab» „Caffen mir bie bumme

©efd)ic^te; fte ift abgetan unb, mie gefagt, gar nicfyt ber 9?ebe

mert."

2lnna n>ar §u il;m herangetreten unb fal) ijmt bittenb in

bie klugen. •

„9ftir juliebe," fagte fte, „fei gebulbig mit bem alten,

treuen ^ftenfcfjen; er meint eS gemij? fo reblicty unb gut mit bir,"

©er 93aron bliefte mit einem eigentümlichen £äcf)eln auf

fte nieber.

„3)aS fagft bu?" ermtberte er langfam. 6eine 2\ppm be--

megten ftd), als mollte er noety etmaS ^in§ufe^en ; aber er fpraef)

eS nietyt aus. 2lllmäl)licty aber, inbem feine klugen auf tyrem

©cfic|)tc^en ruhten, fe^rte ber ^luSbruc! ftiller 33eglüc!tj)eit in feine

3üge jurücf.

„£)u bift ein (fngel," fagte er, „unb fo gut, tote bu felbft

eS gar nicfyt meigt."

33alb barauf verlieft er fte.

(£S mar, mie ber 93aron gefagt fyatti; smifetyen itym unb

bem alten 3o|)ann fyatti eS am borgen biefeS $ageS einen

auftritt gegeben, einen merlmürbigen, fcf>rec!licl)en auftritt,

3n fein junges ©lue! t>erfen!t, l;atte ber 33aron ntc^t meiter

acfyt auf ben Eliten gegeben, fonft fyättz eS i|>m auffallen muffen,

baf* biefer feit bem Sage, als er mit i(wt baS i>auS oerlaffen

l?atte, n>o 2lnna oon ©laffner mofynte, ein feltfameS QDöefen an=

genommen fyaüt.

Seben Vormittag, menn ber 93aron ausging, um ftcf) §u

feiner 93raut ju begeben, fc^>lic^> ber 2llte geräufcfyloS hinter tym
brein. §)em 3umelierlaben gegenüber, in bm er feinen Äerrn

eintreten fa^>, auf ber anberen 6eite ber 6trafje, ftellte er fi$

auf unb martete, bis ber 93aron mieber ^crauS!am; unb menn
biefer gu Zinnas ioauStür gelangt mar, afynti er ni$t, baf*

menige (schritte hinter il>m fein Wiener ftanb unb itjn mit klugen

oerfolgte — mit klugen, bie etmaS oom lauernben ÖluSbruc! eines

milben Bieres Ratten, 3öenn er aisbann in bie ^e^aufung aurüc!=

gelehrt mar, h>o er mit bem 33aron mol;nte unb mo i|)m ein

geräumiges 3immer angemiefen mar, fetjte ber ^llte fiel) an ben

Sif$, ber inmitten beS 3immcrS ftanb, unb bort faf* er 6tunben
unb 6tunben lang, Q£v a£ nid;t, er trän! ntcH er rauchte nicf)t;

21*
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er mar gan§ oerfunfen in bumpfeS, ftumpfeS brüten, 3Me ein»

§ige ^ätigfcit, $u bcr er fi<$ aufraffte, mar, ba$ er fi$ alsbann

er^ob, eine große 6cbreibmappe auf ben $ifd) legte, §inte unb

Se&er herbeiholte unb nun mit fanatifc^em (fifer §u fcfyreiben

anfing. QSkä er ba frfjricb — niemanb faty e$, benn niemanb

mar babei ; jebcSmat, beoor er an feine 6cbreiberei ging, riegelte

er forgfältig bie $ür feinet 3immer£ ab. (£$ fcfyienen jebod)

Briefe §u fein; benn ba# Rapier, n>orauf er fc^rieb, maren

Briefbogen, unb jebe&nal, naebbem er geenbigt unb ba$ ©e=

fc^rtebenc mol)l jetynmal mit genabelter 6tirn unb ftumm glityen=

ben klugen burcfygetefen fyattt, fteefte er ben Bogen in ein ^uoert,

ba$ er mit einer 2lbreffe unb °Poftmar!e oerfaf). £eife fcfyloß

er atöbann feine §ür mieber auf, fteefte f>orctyenb ben ^opf tyin=

aus, unb menn er fidj> überjeugt Ijatte, ba$ niemanb ityn ^örte

unb fa^, fc^lüpfte er be^utfam au3 ber ^Bojmung, aus bem

Äaufe, um btn Brief in ben näcf>ften Brieftaften §u fteefen.

$lbenbS fanb ber Baron, tt>enn er nacj> ioau$ tarn, bk
Campen in feinen ©emäcfyern bereite angejünbet, alles §u feinem

Empfange bereit, unb ben alten Sodann, einmal mte allemal

fertig, ityn beS kantete §u entlebigen, fym btn $ee §u btxtittn

unb alles 5U tun, moran er oon je^er gemannt mar. QDÖa^ ber

Baron nicfyt beachtete, ba$ maren bie Blicfe, mit benen ber ^llte

ityn tauernb beobachtete, unb ma$ er nicfyt faf>, ba$ mar, ba%

ber Sitte, nadjbem er fi$ 5urüc!ge§ogen fyattt, brausen auf bem
<5tur fte^enblieb, lautlos an bie $ür gepreßt, hinter ber fein &err

faß, ftunbenlang borctyenb, laufcf)enb, ob er nidt)t ba brinnen

plötjlid) ein oerbä$tige$ ©eräufcj), irgenb etmaS »ernennten mürbe,

ba$ tyn nötigte, gusufpringen unb Äanb anzulegen. 0enn er

mußte ja boeb, baß ba brinnen ein Söafmfinniger faß unb ba$

e3 fein Beruf unb feine °Pfltcf)t mar, ben SOöa^nfmnigen §u

beobachten.

2ln bem Vormittag tiefet §age$ nun, al$ ber Baron ge=

früf)ftücft unb barauf bem 0iener gellingelt fyatti, bamit er tym
beim ^Injie^en befrilflief) fei, fyattt biefer fi$, im Bemußtfein

feiner °Pflicbt, ein Äerj gefaßt unb befc|)loffen, mit feinem &erro

einmal ein Q33ort 5U reben.

ß< fam i^m nicfyt leicht an, benn er mar ein echter Getiefter,

unb baljer fteefte tym ein fnecf)tifcf)er 9^efpe!t oor feinem ©ebieter

in SleiW unb Bein. $lber eS mußte fein, e$ mußte.

3)en ^elj feinet £errn in ben Äänben, trat er in ba#
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3immcr ein ; aU ber 93aron aber in ben Hantel fahren mollte,

lieg ber Wiener ifm finfen.

„©näbiger &err wollen mir eine untertänige <5rage erlauben

— ge^en gnäbiger Äerr lieber §u bem Fräulein?"

0er 33aron faf) fi$ überragt um; tin Sachen juefte über

fein ©eflc&t

„3ntereffiert bid) baß fo? ^EerbingS gef>e \<fy §u if>r»"

0er 2llte fenlte baß J5aupt unb ftierte auf ben §eppi$*

„9?un, tt>a$ gibt'S? Vorauf marteft bu?" fragte ber

33aron, inbem er tin 3eid?en machte, ba$ er ben ^el^ anzulegen

münfcfyte.

„©näbiger £err, wollen entfcfmlbigen," ertoiberte ber ^llte,

ojme bie klugen §u ergeben, „ob gnäbiger £err iß fiefy nicfyt

noef) einmal überlegen möchten?"

„%Qaß foll icb mir überlegen?"

„0afj gnäbiger £err baß gräulein mirllic^ heiraten moHem"
0er 93aron machte auf bem Slbfa^e Ufyvt, fo ba$ er feinem

0iener unmittelbar gegenüberftanb* (fr mar einen Slugenblitf

gang fpracbloS oor (frftaunen,

„Q&aß ge^)t baß b\6) an?" ftief* er |>eroor. „2öaS faßt bir

benn ein?"

„©näbiger Äerr miffen ja bo<$," murrte ber 5llte mit

f)oi)Ux 6timme oon unten herauf, „ba$ ict> gnäbigen Äerrn

oon ^inbeSbeinen l)er lernte — ba$ i$ oom feiigen Äerrn

<23aron —

"

„2öeig i$, meifc iä), meif* i$ alles!" rief ber 33aron, inbem

er ungebulbig aufftampfte, „Qßaß gehört baß Inerter?"

„Unb bafj ify meifj, maS gnäbigem Äerrn gut tut unb

gnäbigem £errn nicfyt gut — tt>eil icb boc^> mei§, Wxi e$ ftefyt."

0er 33aron trat einen falben (Schritt §urüct

„Qöie toaß ftebt?"

3e$t richtete ber ^llte baß gefenfte £aupt fotoeit auf, ba%

er einen fcfyrägen, lauernben 93licf in bie klugen feines Äerrn

bohren fonnte. (Seine 6timme mürbe bumpf unb leife.

„2öie tß — mit gnäbigem Äerrn ftef)t."

0aS bleiche ©efiebt biß 93aronS mürbe noeb um eine $är=

bung bleicber, fo ba$ iß gan§ toetfj auSfaf), unb in bem meinen

©efiebte glühten bie klugen auf, (£in 3ittem burc^lief feine

©eftalt, feine &änbe febtoffen fieb, er tonnte feinen £aut tyeroor=
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bringen. 60 ftanben ftcr; bic beiben Männer ftumm gegenüber.

Slm ßeibe biß alten 3o^ann regte fi$ feine giber, nur feine

Singen hafteten ftieren 93Iicf$ an bem 93aron. (£r faty ja, baß

ber 9Rann bort unmittelbar oor einem SIu3brud;e oon ^ollmut

ftanb, unb ^obfüc^tige barf ber härter nid)t auß ben klugen

laffen.

(£$ bauerte geraume 3eit, bis ba$ ber 33aron feine gaffung
einigermaßen gurücfgemann. 6eine 93ruft feuchte, inbem er ju

fprec^en begann; bie 2ßorte !amen abgebrochen Ijeraug.

„Sofwnn — meil \6) meiß — ba$ bu iß gut meinft —
miU icj) bir oerjei^en, ma3 bu — ba ihm gefagt tyaft. Slber,

menn bu iß nocj> einmal tuft, bann nimm biety in acr;t!" (fr

tyob ben rechten Slrm mit geballter gauft empor. „9^imm biefy

in acl)t!" miebertyolte er, „nimm bitf) in ad)tl"

6eine 6timme mar immer lauter angefcfymollen, fo bafj fie

5uletjt beinah brüllenb geworben mar. 6ein Körper fcfmttelte fi$

ttrie im Krampf. §)ann plö^licb ließ er ben erhobenen Slrm

finlcn, marf fiel) ftötynenb in einen 6effel unb legte beibe Slrme

auf bxi £e^ne, baß ©eficfyt auf bie Slrme brüclenb.

Regungslos ftanb ber Sllte; in feinen Singen mar etmag,

mie ein milber ^riump^, inbem er auf feinen &errn nieberblicfte.

20er fyattt nun red)t gehabt? Qßar ber ^ann baf ber unglücf=

feiige, itwa lein QSkfmfinniger?

3unä$ft fpra$ leiner oon beiben ein 2Bort; eine fcfymüle,

beängftigenbe <&t\Ut trat ein. 3)ann ivfyob ber alte 3o^ann mieber

bie 6timme»

„Unb menn gnäbiger ioerr heiraten, tut iß gnäbigem £errn

xiifyt gut."

0er 33aron ermiberte nifytß ; er gab überhaupt lein 3ei$en,

alß fyätti er gehört.

„Unb menn ein gräulein lommt," futyr ber Sllte fort, „unb

mill bin gnäbigen £>errn heiraten, meil baß gräulein grau
Baronin merben möchte unb rei$ merben möchte, meil fie felber

nichts fyat
—-"

Se^t richtete ber 33aron baß Äaupt auf; feine &anb griff

in ben Stoffübergug biß 6effel$, man faty, mie fie fi$ ^inein=

IraHte, feine Singen breiten fieb §u bem Sllten ^erum, mit einem

gefährlichen Slu^brud. §)er Sllte aber ^örte nic^t auf, mollte

nid)t aufhören; inbem er biß yRäbfyinß gebaute, mar iß, als

überläme aud) il;n eine bumpfe, fcfymelenbe %Qut 6eine Slugen
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unterliefen rot „0ann ift baß nidt)t red)t oon bem Fräulein,"

polterte er rauf) unb rücfficf)tSlo$ tyeraug.

3n biefem Augenblicf rollte ber 6tuW, auf meinem ber

Q3aron gefeffen fyattt, hiß mitten ins 3immer; mit einem jätyen

<5a$t mar ber 33aron aufgefprungen.

„SüftacV, baf* bu 'rauStommft!" brüllte er ben eilten an,

0er Alte ftanb mie an ben 93oben gemachen.

„©näbiger Äerr bürfen nicf)t heiraten," fagte er.

„Sbalfß 9ftaul unb maef)', ba$ bu 'raugfommft!" bonnerte

ber 93aron no$ einmal. 6eine &änbe flogen, fein Körper er=

btbtt lonoulfioifcf). <£$ mar aber, al$ menn feine Aufgeregtheit

ben anbern nur um fo eifiger erftarren machte*

„(£in Arst fyat mir gefagt, ber je^t tot ift, menn gnäbiger

55crr heiraten, merben gnäbiger ioerr jemanben umbringen."

^aum ba$ er baß gefagt fyatti, marf er jeboeb ben ^elg,

ben er immer nod) in täuben fnelt, über btn näcfyften 6üu)l

unb 50g fi$ eilenbS naety ber $ür surüd 0er 33aron fyatti bm
ferneren gepolfterten 6effel mit beiben Äänben an ber £etyne ge=

paeft unb mit einer ^raft, mie fie nur ber ^aror^muS oerleif)t,

emporgefcfymungen. <£$ fa|> au$, al3 mürbe er ben Alten im

nädjften Moment 5U 93oben fcfymettern. 9}iit einer l;urtigen 93e=

megung riß biefer bie §ür auf unb oerfcfymanb.

(fine fyalbe 6tunbe fpäter, mätyrenb er lautlos tyorcfyenb in

feinem 3immer gefeffen fyattt, oernatym er, mie ber 33aron au$

feinen ©erneuern trat unb mit ferneren (Schritten bie ^ßolmung
oerlieg. (Er eilte an eines ber nafy ber 6tra£e ge^enben Softer
unb bliefte il;m nad>. 9ttcfytig — bie gemofynte 9ttd)tung, er

ging §u feiner 93raut. Alfo boct) ! —
0er Alte lehrte in fein 3immer gurücf, marf bie 9ttappe

auf ben $ifrf) unb gleich barauf fa§ er mieber oor feinen 93ricf=

bogen. Äeute Inirfcbte baß Rapier unter feiner fratjenben <5eber

;

feine Augen brannten, unb bie Wußhln feinet ©eficfytS fpannten

fid) ju einem Au3brucf grimmiger Q3erbiffentyeit, inbem er febrieb.

Am Abenbe btß §ageS erhielt Anna oon ©laffner folgen-

ben 33rief:

„3um legten 9ftale merben 6ie gemarnt! 6ie ruinieren tytt

unb gelten in 3^r Q3erberbcn! £eute mar ber unglücffelige
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9ftenf<$ triebt baran, ba$ er feinen härter unb treueften 33e=

gleitet totgefctylagen fyätti.

QOÖer klugen |>at, au fetyen, ber fe^elll

0er ^flic^terfüller.''

6$einbar beruhigt tt)ar ber 93aron oon $lnna ^)intoeg=

gegangen, in feinem Snnern aber faß bie Erinnerung an baß,

toa$ er mit bem alten 3o^ann erlebt fyattt. Unb biefe (£rinne=

rung toar toie ein gärenber ^eim in feinem 33tute, fie ließ tyn

n\6)t mt^x jur 9fru)e lommen»

(£$ erging i^m, ttrie tß bem SEftenfcfyen ge^t, toenn er ft$

mit einem anberen geftritten l)at* 3m 2lugenblicf, ba vmß ber

©egner feine 93ef>auptung xnß ©efid§>t toirft unb toir fie tym
leibenfctyaftlid) äurücffctyleubern, finb toir barüber ^intoeg — nacl)=

f>er, n>enn bie £eibenfd)aft oerraucfyt ift, fommt baß QSort uns

toieber, leife, f$leid)enb unb in feiner ©eräufcfytofigfeit einbring«

lieber al$ oor{)er, unb nun lommt baß ©rübeln, ob baß 2öort

nicfyt oielleid)t boefy red)t gehabt {wben ftmnte.

„34) toeiß, toie tß mit gnäbigem «foerrn ftef)t" — immer
toieber toar tß ba, baß Q05ort, immerfort unb immerfort, toie

ber 2Baffertropfen, ber unabläffig auf ben 5^opf biß ©efolterten

fällt, ünb inbem tß in feinem &i)vi nacfyflang, tt>ar ij)tn, als

läme baß Ungetüm toieber ^erangefefctoommen, oon bem er 2lnna

ersätjlt fyattt, a\ß ^bbe tß bie gräßlichen grünen klugen ttneber

auf, unb baß, xoaß axxß biefen klugen föracb, toar ja nichts

anbereS als baß: „3$ toeiß, toie eS mit bir \tt%"

Unb, toar e$ benn ettoa fo gans unberechtigt? QBar niebt

in tym felbft ettoaS gett>efen, baß ifyn mit 6$auber erfüllte,

tt>enn er baran jurücfbackte ? 3mmer toieber ^5rte er eine für$ter=

licfye 6timme, bie baß 3immer burebtönte, unb baß toar feine

Stimme; ber Sföenfcb, ber fo gebrüllt fyattt, toar er felbft ge»

toefem 3mmer toieber empfanb er ben Krampf, ber plö^lic^ in

feinem 9?ücfenmarf losgebrochen toar, feine ©lieber bur$fdj)üttelt,

feinen 2lrm erhoben unb feine Ränfte geballt fyattt. (£ß ließ

u)n gar ntd^t loS; immer unb immer toieber mußte er ft<$ hiß

xnß eingelne oergegentoärtigen, toie baß gefommen, toie tym babei

jumute getoefen toar. QBie toenn ettoaS oon außen über ijm

Verfiele, fo toar tß getoefen, toie toenn xfyn tttoaß anfpränge, ftcb

feiner bemäebtigte, eine frembe, furchtbare ©etoalt, beinah toie

ein toilbeS $ier, baß jählings in \i)n eingebrungen toar unb aus
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tym ^eroortobte. ©aju tiefe plöfjlicfye, unbegreifliche Greift, bie

er in ben "Firmen gefügt fyattt. 993enn er je^t ben ferneren, ge=

polfterten 6effel aufbaute, begriff er gar nicfyt, mie e$ ü)m mög=

li$ gemefen mar, i{m mte eine i^eule empor$ufcf>mingen. Unb
in bem Slugenblicf mar e$ bod) fo gemefen, unb in bem 2lugen=

blief mar tym baß untätige 3)ing fo feber(eidj)t erfreuen, luv

miHtiirlicfy fetyloß er bie klugen, ioatte er nid)t gehört unb ge=

lefen, ba$ SCftenfcfyen in ber $ollmut eiferne 6tangen jerbrec^en ?

QSaS mar baß gemefen, ma$ if>m bie WußUln fo fcfyredlid) ge=

ftäfylt |>atfe? 33rütenb faß er in feinem 3immer unb magte fi$

ntc^t Antwort auf baß ju geben, toaß in i^m fragte.

(3o alfo ftanb iß mit ü)m? Unb mieoiel fyatti gefegt, fo

fyättt er feinen alten 3o^)ann niebergefdjlagen unb totgefc^lagen.

— ^reilicj), ber 2llte fyatti ü;n gereift; aber muffte er benn

nietyt, mie er an tym ^)ing, treu mie ein Äunb? Unb er fyättt

ityn beinah umgebracht!

Unb mie Ijatte ber 5llte oon $lnna gefagt? „QOßenn ein

Fräulein fommt unb ben gnäbigen iberm heiraten mtH, meil fie

reief) merben möchte —

"

ioier aber fprang er auf. ©a£ mar falfd) unb gelogen,

baß mußte er, fomeit mar er no$ oernünftig. ©a$ maren bie

©ebanfen , mie fie in einer 5^ned)t3feele fid) jufammenlleiftern

!

(fr mußte ja boefy, ba\} er au tyr gekommen mar, nid>t fie §u

tym. 9ftit ben Firmen griff er in bk £uft. ©aß fie nur ba

gemefen märe in biefem Slugenblicf, ba$ er fie an fi$ fyättt

preffen fönnen! <£>enn mächtiger unb beftimmter als je §uoor

empfanb er in biefem Slugenblicf, ba% tß nur ein ioeil unb eine

Rettung für i|>n gab, unb baß mar fie, an bie er backte, nad)

ber er »erlangte, ^Inna, 2lnna, $lnna!

9Ööie eine ^obeSangft erfaßte tyn ber (Sebanfe, ba\} fie tym
boety nod) entgegen lönnie, unb mit krampfhafter Ungebulb faf)

er bem $age entgegen, ba fie isoc^eit machen mürben, ba fie

U)tn ganj gehören, immer unb allerorts bei u)m unb mit if)tn

fein mürbe.

®a$ näc^fte, ma$ er barum 5U tun befcfyloß, mar, ba\} er

feine 93raut ju feinem 6d?loffe hinausführte. 6ie follte bin

Ort lennen lernen, mo fie mit if>m sufammen fein mürbe, bk
künftige ioeimat.

9^an befanb fi$ gu Einfang 2lpril ; ber 2öinter mar über=

ftanben, aber nod) nic^t übermunben, er rampfte nod? mit bem
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na^cnben ^rityling. ^rotjbem tt>olTtc ber 33aron nicfyt länger

harten, (£$ mußte tttvaß gefeiten, woburef) 2lnna förperlid)

mit bem neuen ©afein oerfnüpft würbe, unb jle felbft fyodtt £uft

ba§u. $lu$ in tyr war ein ^ebürfniS, bie Umgebung be$ fünf=

tigen £eben$ rennen §u lernen; baneben regte ftd^> t>k Neugier,

ba$ fd)lefifd)e ^arabieS enblid) einmal mit klugen ju fet)en.

60 mürbe ber 93efud) benn für einen ber näd)ften $age
befd)loffen.

^it feinem alten Wiener fyattt ber 93aron feit jenem oer=

t)ängniSoollen Vormittage fein 2öort mel)r gefprocr)en ; fd)weigenb

waren fie umeinanber hergegangen; e£ mar wie ein QÖ3affenftill=

ftanb §wifd)en it)nen.

2llS er bamalS feine ^öotjnung oerließ, um ju Slnna §u

gel)en, tyattt (£berl)arb oon Sa^renWalb ernft^aft erwogen, ob er

ben Eliten nict)t fortfd)icfen follte. (£# War ba$ erftemal, baf*

il)m ber ©eban!e tarn.

(fr fyatti il)n oon feinem Q3ater ererbt unb tß bisher wie

eine $lrt oon 9^aturnotwenbig!eit empfunben, it)n fortwät)renb

um fict) ju l)aben. $ln bem $age sunt erftenmal erl)ob ficr) eine

6timme in it)m, bk it)m anrief: „6cr)icF it)n fort!" (£r Würbe

it)m natürlich eine für feine alten $age au$reid)enbe , ja eine

glän^enbe ^enfton 5at)len, aber er wollte it)n log fein.

211$ er bann aber ju $lnna gelommen war, unb biefe für

ben eilten gebeten fyattt, war fein (£ntfd)luß Wieber fdjwanfenb

geworben, (fr war fid) nun wieber bewußt geworben, bafj er

gegen ben au$brücflicr)en legten Tillen feines QSaterS l)anbeln

würbe, Wenn er fo tättf unb fagte fid), bafj er e$ bod) gewefen

War, ber burd) feine Äeftigfeit ben wiberwärtigen auftritt oer=

fd)ulbet tyattt. &unpf mit fict) felbft, ba$ war ja nun einmal

bk Aufgabe, bie it)m 00m 6d)icffal auferlegt worben war, unb

baju gehörte, ba$ er auet) bm QBtberWillen , ben unheimlichen,

nieberfampfte, ber fid|> in it)m gegen btn eilten §u regen begann.

2llfo fd)wieg er ; ber alte 3ol)ann fd)wieg auet), unb äußer*

lid) fcr)ien e$, als Wäre alles, wie eS früher unb immer ge=

wefen war.

3et)t, am ^age, beoor er mit Slnna r)inau$3ufat)ren be=

fdjloffen tyattt, befahl ber 93aron bem eilten, oorau^ufa^ren unb

baß 6cr)loß einigermaßen jutn (Empfange oorjubereiten. 3)ie

3immer foHten gelüftet, in ben Öfen unb Kaminen follte <5euer

angegünbet Werben. 3n ben 2Begen beS tyavH, bie 00m $au=
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Wetter jebenfaß« aufgeweicht fein würben, f)ie§ er tyn 6anb auf*

flutten unb an befonber« moraftigen 6tellen 93retter legen,

ßrnblid) follte für ein ^rü^ftüc! geforgt werben.

2llle biefe Reifungen erteilte ber 33aron mit frühem, be=

ftimmtem §one; ber alte 3ol;ann nafjm fie mit fdjweigenber

Unterwürfigfeit entgegen; er War in biefem ^lugenblid nid?t«

Weiter, al« ber bemütig ge^orfame ^neetyt.

(Sin grauer, naffer inmmel lag über ber (£rbe, al« ber

93aron am näctyften borgen mit feinem ^upee hti ^Inna t>on

©laffner öorfutyr, um fie §um 33atyntyofe absurden.

^l« er bei if>r eintrat, ftanb fie f$on reifefertig in tyrem

grauen 9^eifemantel ba, £ä$elnb Wickelte er einen ®egenftanb,

ben er in Äänben trug, au« bem umtyüllenben Rapier; e« War

ein °Paar nagelneuer, mit ^elj gefütterter ©ummifcfmtye.

,,3)a« ift fein Gcfymucf," fagte er, „baß barfft bu annehmen,

unb im °Par! brausen Wirb e« feucht fein."

6ie fa^) tym banfbar in« ©eficfyt.

,,2lucf) an fo ttxvaß benfft bu?"

&k fetjte fi<$, um bie ©ummifdf)u^e anzulegen, unb bahä

lonnte fie ni<$t t>erf>inbern , ba% er ftd) auf ein 5?nie t>or tyr

nieberlie§, um ifyv beim ^Injiefjen bel)ilflicfy ju fein.

3ärtli$ brücfte er ü)xi Keinen ^ü^e.

„2lber QtbtxfyatbV mahnte fie.

(£r fprang auf, f$lo§ fie in feine 2lrme unb füfjte fie auf

ben SEftunb.

„&omm," fagte er, „£eute fäfjrft bu al« 2lnna t>on ©laff=

ner |)inau«; baß näcfyfte Sftal al« 2lnna t>on S^^enWalb."
9?acf) einer (£ifenbajmfa^)rt i>on tttva einer 6tunbe famen

fte an ber lleinen Station an, t>on ber man sunt Qdutt be«

^aron« gelangte, $11« ber 3ug einlief, ftanb bereit« ein grau-

haariger ^ann mit abgezogenem Ante unb gebeugtem 9Rücfen

auf bem 93almfteige ; e« war ber alte Sodann.

„6ie^>, wie pünftlid) unb aufmerlfam er ift," flüfterte 2lnna,

mit bem ^opfe nad) bem eilten beutenb, bem Bräutigam ju.

tiefer erwiberte nic^t«, unb al« Sodann ^injutrat, um bem

•^räulein beim $lu«fteigen be^ilflicty §u fein, oertyinberte er, ba%

er fie berührte.

„3ft ber QDöagen bat" fragte er fur$.

©er Q33agen War ba.

Snbem fie bafyingingen, brücfte fie mit leifem Vorwurfe ben
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2lrm beg 33räutigamg ; er mar fo freunbtief) unb gut, nur bem
alten Wiener gegenüber erfdjnen er ifyx fo barfefy.

©er Söagen mar jugebeeft, n?ci( tß oorj)er geregnet fyatti;

jetjt aber fyattt ber 9Regen aufgehört,

„SÜtföcbteft bu u)n lieber offen ^aben?" fragte ber 33aron.

„9 ja," bat fie. d£ß tt>ar ja eine neue 2öelt, in bie fie

fam, unb bk mill man boeb gern orbentlicb fe^en fttnnen. <2Ufo

würbe baß QSerbecf äurücfgef<$lagen ; im 2öagen befanben fi$

Su^fäcfe unb ©eefen; jtoei prächtige Wappen ftampften an ber

©eicj)fel. ©er Überfluß fam if>r entgegen unb bxtiMc beibe

2lrme auß.

9?ad)bem er fie in eine Söagenecfe gepaeft unb forgfältig

in bie ©eefen gemicfelt fyattt, fefjte er ficj) neben fie ; bk °Pferbe

gogen an unb ber 2öagen roHte auf bie £anbftra§e ^inauS.

2Bege unb 6tege trieften oon 9^äffe, in ben Selbem rechts unb
linfo ftanben breite Qöafferlactyen, fo ba$ fie mie 6ümpfe au£=

fa^en ; am ioimmel, ber !alt unb grau tt>ie 6taf)l mar, taumelten

bie QBolfen, oom 2lprilminbe gejagt, in biefen fcfymärälicben

93aöen baf)in. 2llle3 in allem mar tß fein freunblidjer (Emp=

fang, ben bie neue 2öelt bem jungen SÜftäbcfyen bereitete.

©er 93aron faj) fie oon ber 6eite an unb fa^>, mie ifyx

6tumpfnä$c|)en feef unb oergnügt au$ füllen unb ©eefen in bk
graue £uft ragte.

„3ft bir falt?" fragte er.

„9ttcf)t im geringften!" ermiberte fie.

„2lber fc^5n ift tß nic^t?"

„ftimmlifcb," gab fie gur Slntmort. „3öa$ benfft bu benn?

60 eine Gtabtpflange, mie ify; baß ift ja bk reine 2öonne, fo

über £anb §u fahren!"

(fr mar gan§ glüdlicj) unb legte ben 2lrm um fie; burefy

bie ©eefen unb §ü$er, mit benen er fie ummicfelt fyattt, mar fie

aber gan§ unförmlich gemorben, fo ba$ fein "2lrm nicfyt um fie

herumreichte. (Sie fieberte oor Vergnügen.

„6iej)ft bu," fagte fie, „menn bu mid) fo meiter t>ermi$|mft,

merbe \<fy noc|> fo bief merben, ba$ bu mic^ gar nicfyt mej)r um=
armen lannft — tß fängt fcfyon an bamit."

(fr f)örte tyrem ©eplauber 5U. Qöie i^n baß beglückte,

bafj fie fo sufrieben mar! 2öie menig fie brauchte, um §u*

frieben $u fein!

©er Qiöagen ttjar insmifcfyen oon ber ßanbftrafje abgebogen
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unb quer buvfyt 2anb gefahren. 3e^t fauchten in einiger dnU
fernung bie fallen 33aumtronen eines meit auSgebetynten tyaxit

oor ibnen auf»

^löfjlid) tarn Zinnat $>anb unter ben 3)ecfen ^eroorgefroc^en

unb erfaßte bie ibanb bit 93arong.

„(fberjwrb," fragte fte leife, inbem fie fiefy §u if)tn frinüber*

bog, „ift tt bat?"

(£r fa^> u)r int ©efictyt.

„§)a$ ift tt/' ermiberte er.

6ie oerftummte; %e klugen Würben grof* unb ernft.

„©efäHt tt bir?" fragte er nad) einiger 3eit.

„dt fc^eint ganj munberooll," gab fie flüfternb 3urü&
0ann geigte fte mit bem Singer nad) oorn.

„Unb bat ba — bat ift bat 6rf>log?"

Über ben Qöipfeln btt tyaxtt ftiegen bk dauern eines

großen ©ebäubeä pnfter empor.

„Qat ift bat 6cblofi," oerfe^te er.

3)ann ergriff er tyre £anb, bie langfam niebergefunfen mar.

„©efällt bir bat axifyV

6ie niefte gebanlenooß mit bem Raupte. 9?acf)bem fte bann

ein 2öeilc|)en gefetymiegen, febmiegte fie fieb an ijm.

„Q£bewarb," hat fie leife, „fönnten mir nicfyt am tyaxtt

ansteigen unb bur<$ ben ^arf gum 6cfyloffe ge|m?"

„2öäre bir bat lieber?" fragte er.

6ie niefte mieber; fie \)ättt iaxixn fagen fönnen, marum,
aber tt mar i£r mirflidj) lieber. QSielleicbt, ba$ ifyx bat grofje

büftere ©ebäube unmillrurlicl) einen 6dj)recf einflößte.

0er °Parl öffnete ftcb in bat umgebenbe ©elänbe; meber

9Rauer nod) 3aun f$lo§ i&n ab.

Wt \ttjt ber Qäkgen bk 6telle erreicht fwtte, mo bk tyaxt*

mege ficf> mit ber S^rftraj^e treusten, befahl ber 93aron, anju»

galten.

, f ^llfo fomm," fagte et: §u 2lnna, „mir mollen au^fteigen

unb ju <5uf3e ge^en."

9^afcb entlebigte fte fi<$ il>rer Umhüllungen, unb auf feine

ioanb geftü^t, fprang fie ^>inab.

QSctyrenb ber 2Bagen gum 6cbloffe meiterfutyr, fdritten bk
beiben, 2lrm in 2lrm, in ben ^parl hinein.

3|>r 2öeg führte fie eine 2lHee entlang, bie oon f>od)ftäm*

migen, uralten 33ud;en gebilbet mürbe. 3n ben blätterlofen
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Gipfeln braufte ber 3öinb, ber immer ftärfer angefcfymollen unb

jefjt beinah jutn 6turm gemorben mar. 3)te 33äume neigten

unb beugten fid), bic fallen Ölfte fcfylugen flatfc^enb aneinanber,

ein Otyor oon taufenb fettfamen ßauten, ein ^rac^en, pfeifen

unb beulen erfüllte bie £uft.

UnmiHturlidj fdjlofj 2lnna fid) bitter an tyren Begleiter.

3um erften 9!ftale fe^te fie ben <5u§ auf Sa^renmalbfcfyen ©runb
unb 33oben, unb e$ mar, als menn bie ©eifter unb ^Dämonen,

meiere biefeS ($thkt bemofmten, fie begrüßten.

©er Q3aron füllte t^re ängftlid)e 93emegung; er fagte fi$,

bafj er fie nun ba fyattt, mo er fie fyahtn mollte, |>aben mujjte,

aber e$ mar mie ein ©efityl beS Unred)t3 in tym. (£r lam fieb

oor, mie ein 3äger, ber in einem fremben Erbteile ein 2öilb

gefangen unb e$ in feine Heimat gefdjleppt fyat QBtrb baß

frembe ©efc^öpf fid§> an bie £uft ber neuen Umgebung ge=

mötynen?

3n ©ebanlen verloren, maren fie fcfymeigenb fürbaß ge»

fc^ritten. ©ann fing $lnna an.

„6te^>ft bu," fagte fie, „nun begreif i$, marum pe beinen

°par! baß fctylefifcfye ^arabieS nennen; baß finb* \d> fo fd)ön,

ba$ ber ©arten fo offen ift ; ba fönnen bk armen, müben £eute,

menn fie oon ben Selbem brausen rommen, ^ereintreten unb fi$

unter ben fernen fc^attigen Räumen erholen."

„©efcillt tß bir?" fragte er surüd, „ba$ frent mic|>. Srityer,

oerftej)ft bu, mar ein ©itter ringg um ben ^ar! f>erum ; i$ fyabt

tß fortnehmen laffen."

„<£>a$ j>aft bu getan?"

„3a," fagte er einfach

6ie ruefte an feinem 2lrme; beibe blieben ftefm.

„(£berjwrb," fagte fie leife, inbem fie i^m in bie Singen fa£,

„mci§t bnf fraß icjj) glaube? 3)a£ bu ber befte, gütigfte SWenfc^

bift, ben tß auf (frben gibt."

(£r manbte baß ioaupt §ur 6eite, als molle er i|>rem 33licfe

au3mei<$en. (£ß gibt 9ftenfd)en, bie tß nityt »ertragen, ba$ man
fid) mit i^nen befc|)äftigt ; oielleid)t audj), ba$ er an ben 93or=

mittag surüdbad&te, ba er natye baran gemefen mar, ben alten

3o|>ann §u erferlagen, unb bafy ifyv £ob ifynx barum ungerecht*

fertigt erfc^ien — er ermiberte nichts unb brüdte nur ^aftig il)re

£änbe. 3)ann fcfylang er ifjren 2irm mieber in ben feinen unb

fe^te ben 2öeg mit il;r fort.
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Q3on ber Slllee bogen fie in einen 6eitenroeg ah, unb tn=

bem fid) nun ber ^par! tief \vk ein 2öalb oor il;r au\tat, fafc

unb empfanb $lnna erft, n>ie f$ön unb tyerrlicty er mar.

„£> (fbewarb," fu^r fie bettmnbernb heraus, „mie mufj ba$

aUeg ^crrlirf) fein, tt>enn eS erft ^ntyling mirb unb alles in £aub

unb blättern fteijt!"

9Zun warf er ben 2lrm um fie \)tx ; fie füllte feinen leiben=

f$aftlid)en £)rucf.

„'Stteinft bu, ba§ e£ f$ön fein n>irb? ©laubft bu, ba$ t$

bir gefallen wirb? ®a§ bu glücflicl;) fein wirft? ©laubft buW
„3<* bod^, ja — gewift," erWiberte fie, inbem fie fi$ bemühte,

tyn ben 6$recf nietyt füllen §u (äffen, ben feine plötjlicfye £eiben--

f<$aftli<$feit tyr eingejagt l;atte.

„§)ann will icr; bir tttoaZ fagen," fu^r er fort, inbem er

fie eng an ficr; preßte, „fpri$ nie t>on mir! &örft bu? 6ag*

nie, bafj id^> gut bin! Q3on mir, fie{)ft bu, mu§ nie bte 9Rebe

fein; ba$ ift mir grabe re$t, ift mir ba$ alterliebfte ! 9?ur bu

bift ba, unb bu foUft glücfiicr; unb aufrieben fein, 6iej)ft bu,

id) will mal ein 33ilb brauchen, bamit bu'3 oerfte^ft : bu bift für

micr) wie bie 6onne, unb ict) bin Wie bie (£rbe. llnb Wenn bk
6onne fd)eint, fic^ft bu, bann ift bie (frbe glücflid), ba$ fie ficr)

um bie 6onne Dreien barf. Unb mtfyv Will icr; nidj>t unb brauch*

icb nicf)t. Unb barum gibt'3 für bk 6onne nur eine QSerpflicr)--

tung: nämlidj), bafj fie ba ift unb leuchtet, weiter gar nichts.

Unb nun fag* mir, wirft bu baran benfen? Unb ba fein für

und) unb leuchten? <2öirft bu'$? SSerfpridtft buW
2Ba3 blieb tyr anbereg übrig, als e$ 5U oerfprec^en? 2lber

Wctyrenb fie e$ tat, füllte fie bekommenen Aerius, ba$ e$ nicf)t

immer leicht fein mochte, nid)t$ weiter aU „6onne" §u fein unb

immerbar §u leuchten.

3nbem fie bem 6cbloffe näl;er tarnen, lichtete fiefy ber °Parl,

ba$ Baumbicfictyt blieb hinter ifmen unb ber 2öeg führte an

9Rafenfläd)en unb Blumenbeeten öorüber.

21nna ri§ ficr) 00m $lrmc be3 Bräutigams lo$ unb fcfylug

in bie £änbe.

„O |>errtic^>
!

" rief fie. „Sbkt beginnt mein 9^eic|)!"

6ie lief einige Schritte oorauS unb achtete nicr)t barauf,

bafj tyre Süpe in bem aufgeweichten Boben beinal; bis an bie

&n5rf)el einfanden. 3nnfcr)en ben fallen Blumenbeeten ging fie

auf unb ab.
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„0 (£ber|)arb," rief fte, „(£berf)arb, tt>ie ftef)t ba$ fykx a\x$\

3)a bekomme idj> Arbeit! 0a bekomme i$ Arbeit!"

3)er 33aron h>ar hinter ü;r fte^engebliebem

„®ej> nic^t au toeit," tarnte er fc^erjenb, „bu ertrinfft mir
am (£nbe nocl), beoor bu an beine Sirbett fommft*"

3aud)§enb flog fte §u tym aurücf. Blumen gab e$ alfo

aucb J>ier in bem oerttmnfc^enen Äaufe, unb ba too Blumen ftnb,

ift ja aud) 2\<fytl 3m Slugenblicf aber, ba fie if>m in bie 2lrme
fallen toollte, blieb fie jählings fte^n, 3etjt erft bemerkte fte, tt>a$

fie oorfrin nic^t gefejm fyattt, ba$ fie unmittelbar oor bem 6cf)lo§

ftanben.

2luf einem Unterbau oon mächtigen ©ranitquabem , ber

nur oon Wenigen, engen, vergitterten genftern bur$broc|>en

tt>ar, erhoben ft$ §tt>ei 6focftt>erfe, beren jebeS atoälf <5enfter

5eigte, i5immeu;o$ fa£ eS oon fner unten <xw§, bk dauern ganj

grau, beinah fc^lpärsli^), tt>ie angeblaft oom feieren Altern ber

3af)rjmnberte ; tt)ie ein ©ebirge tag e$ ba, unb obfctyon leine

6onne am Äimmel ftanb, tt>ar e$, als toenn eS einen feieren
6cf)atten über bie ^enfe^en hmrfe, bie fd>tt>eigenb 8" i{>m auf»

bu'cften.

„S)u mußt nid)t erfd)recfen," fagte ber 33aron, als er in

2lnna$ 3ügen ben (finbruef tt>af>mal)m, ben bk büftere 33ej)aufung

in ifyv hervorrief, „e$ ift ein altes ^omtureigebäube, ba^er ift e$

fo alt unb fie^)t fo finfter au$."

„$lber toeißt bu," ertoiberte fie, inbem fie ficf> in feinen bar=

gebotenen 2lrm jring, „toenn bu e$ mit frifeber <5arbe auftreiben

ließeft, toürbe e$ geh>i§ viel freunblic|)er auSfe^n?"

(£r niefte aufrieben.

„6ief>ft bu," fagte er, „ba# ift gleich ein vortrefflicher ©e=
banle. 3$ merle fcfyon, e3 fommt mit bir ein neuer ©eift m$
alte £au$."

(fr führte fie barauf burdf) eine ioalle, bk vom ©arten nac|>

bem &ofe ^inburc^ging , unb als $lnna, mit offenem SOhmbe,
ftefjenbleiben unb ben großen, feltfam auggefcfjmücften 9^aum be=

trachten mollte, 50g er fie toeiter.

„&omm," mahnte er, „e£ ift lalt fykx brin."

3n bem f<$tt>a$en £idj)te, ba# bur<$ enge Senfter herein«

fiel, fyattt fie nur fooiel fej)en lönnen, bafj bie 2öänbe von oben

bis unten mit 3agbtropj>äen unb 3agbgeräten bedangen toaren,

£irfcl)gen>eü;e,
<

2öilbfc^>toein^f5pfe unb ^öpfe von Rentieren,
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mit lang &erabj)ängenben 6$nau5en, ragten au$ ben dauern
j>eroor; ba^ 3agbgerät unb bie QSkffen fcfyienen uralt ju fein;

ein rieftger ^amin, in bem fein <5euer brannte, befanb ftcfy in

ber einen 2öanb.

6ie traten auf ben J5of hinaus, ben auf ber einen 6eite

ba$ 6<$loß, auf ber anberen ein QOßirtfcfyaftggebäube umgab,

unb ^ier öffnete fi$ ba$ §or, bat ju ben oberen Räumen
führte.

0urcfy einen QSorftur, beffen 33oben mit 6teinfliefen belegt

mar, unb mo re$t$ unb linfö jmei alte große Silber an ben

2Bänben fingen, °Pferbe in £eben$größe barftellenb, bie oon 6tall=

!necbten in ber Reibung be$ fieb§ejmten 3a^)rf>unbert$ geführt

mürben, gelangte man an bie treppe*

(ti mar eine 6tiege oon altem, bunflem (£tcf>enf)ol3, mit fo

flachen 6tufen, ba$ man bat 6teigen faum gema^r mürbe,

6cbmere ©elänber liefen §u beiben 6eiten hinauf.

2lnna mußte laum, mie % zumute mar, als fie in biefe

mud)tige, oon 3aWunberten gefammelte unb aufgeheiterte

^radjt ^>ineinfc|>ritt ; bie Erinnerung an ben $lbenb fam tyr §u=

rücf, aU fie §um erften 9Rale in feinem 2Bagen na<$ £aufe ge=

fahren mar.

0er ^ann an i^rer 6eite aber preßte i^ren $irm unb ließ

ifyx feine 3t\t jum ^efinnen.

„&aft bu gehört," fragte er, inbem er fte bie 6tufen

fn'nauftog, „mie bie alte treppe gefnaeft ^at 2
. 3)a$ ift eine

gute QSorbebeutung ; fie fyat bie neue Joerrin erfannt unb fie

begrüßt."

6tumm brücfte fie tym bie ioanb. 6ie fyättt fo gern

etmag grctylic^eg ermibert, aber ba$ frembartige 9foue, btö fie

umgab, laftete auf tyrer 33ruft.

(£$ mar ein altertümlich gebautes unb oerbauteS &au$ mit

lic^tlofen Räumen. 3)ie treppe münbete in einen <5lur, ber

feine genfter fyattt, fonbem nur burefy eine |>oc^> oben im 0ac^e
angebrachte ©laSfcfyeibe fooiel Äelligfeit empfing, ba^ man bk
©egenftänbe ringsumher ernennen tonnte. Eine fcfymalere treppe
leitete oom erften jutn jmeiten 6tocfmerfe hinauf; ber Haupttreppe

gegenüber öffnete fi<$ ein ©ang, an beffen rechter, nadj) bem
Äofe gelegener 6eite fieb eine 9Rci^e Heiner, minflig ineinanber

gehobener ©emädjer befanb; bie eigentlichen QBo^>n= unb <otaat$=

Romane unt> 9to»eaen in 22
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äimmer lagen oom (fintretenben UnU, burd^ eine ©laStür oom
<5lure getrennt,

$11$ ber Baron mit $lnna bie treppe bis jum erften 6tocf

l;inaufgeftiegen war, öffnete ftcty bie ©laStür unb eS erfc^ien

eine ©eftalt, bie Slnna, in bem Lämmer, ber fie umgab, faum

§u ernennen oermoc^te. (£s war ber alte 3otyann, ber lautlos

baranging, feinem J5erm unb bejfen Begleiterin bie Mäntel ab=

3unef)men.

hinter ber ©laStür mar nocf> ein Torraum, unb ^ier

^errfcfyte eine fo oöHige 0un!elj>eit, ba$ 2lnna nur tappenb Weiter

au fcjjreiten oermocbte. ^lö^lic^ aber bradj) 2\fyt herein, 0er
Baron fyattt eine $ür geöffnet, bie 2lnna ni<$t gefe^n fyattt ; an

ber Äanb §og er fie über bie 6cfywelle, unb mit einem unwill=

lürlic^en „21^" beS 6taunenS unb ber Bewunberung ftanb fie

mitttn im 3immer.

0er 9?aum, ber fie umgab, mar ein großer, oierecfiger 6aal,

beffen 0ecfe in gotifcfyen 6pi$bogen gewölbt War unb beffen

QOßänbe oon großen, oom Sufjboben bis an bie 0ecfe reicfjenben

Bücf>erfd)ränfen eingenommen Würben, 0te 6c^ränle waren

burcf) bicfe, rotbraune Äolsfäulen ooneinanber getrennt, bie fünft*

ooll, in ©eftalt oon ^almbaumftämmen auSgefdjmttjt waren. 3n
ben 6c^ränlen brängte ficty eine ^affe oon Büchern ; oom Knaufe

ber 0ecfe, in bem bie 6pitjbogen beS ©eWölbeS gufammenliefen,

£ing ein fernerer , altertümlicher Kronleuchter l)erab unb unter

bem Kronleuchter, inmitten beS Raumes, ftanb ein SntyftücfStifcb

für gWei ^enfdjen angerichtet.

0er Baron trat an ben §ifc|>.

„0u mufct hungrig geworben fein," fagte er, „ Wollen Wir

gleicf) fntyftücfen?"

2lnna aber ftanb in 6taunen befangen unb erftarrt.

„yiatifotx," erwiberte fie auf bk (linlabung beS BaronS,

„erft mufj ic|> mir baß alles anfe^en. 0aS ift ja $u merl--

Würbig!"

6ie ging oon 6cf)ranl su 6cfyranf, fie befühlte mit bm
Äänben bie gefctynitjten 6äulen unb fa^> erft jetjt, Welche Sülle

erfinberifdjer Kunft bafrineingelegt War. 2ln ben Raunen llet»

terten, in &0I3 gefcjmitjt, Riffen, ßeoparben unb anbere fremb=

artige $iere auf; in btn Gipfeln, bie f\ä) unter ber 0ecfen=

Wölbung ausbreiteten, fa{> man Papageien unb anbere Q3ögel

fi$ Wiegen.
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„2öie munberooH," fpra<$ fte ftaunenb oor fid) ^in, „mie

munberoouV'

3)er 93aron »erfolgte f<$meigenb tyr Um|>ermanbertt.

„3)a$ ift Äoläfcfynu^erei au$ bem Sittfange be$ fieb^elmtett

3a£rl>unbert$," erklärte er.

SluS bent anfange be$ ftebae^nten 3af>rfmnbert$ — Slnna

blieb ftefcen uttb \af) ju u)m ^tnüber. 3)a3 mar ja ein f5nig=

liebet ^eft^tum — uttb in bem follte fte gebieten ? 6ie, baß

bürftige ©en>äc^^c^cn btß neunseljuten 3af)r£unbert£ ?

6ie trat oor ben ^amin, in bem ein Seuer oon mächtige«

jöolafctyeiten praffelte; batttt ging fte att bie Softer uttb be=

merfte, baf* fie auf bett °Parl futtauggittgett uttb ba$ fie jtcf> |>ier

am (fttbe ber 6$lo§front befattb. 3n if)rer 9^e$ten mar bie

§ür geöffnet, bureb bie man itt bie anftogenben ©emäcfcer bliefte.

§)ie Citren aH biefer 3immer ftattbett offen, fo ba§ fi$ ber ^licf

in einer fester ettblofett ^tuc^t oon Zäunten oerlor, au$ bettett

eitt unbeftimmteS ßeuebtett uttb ©längen au if>r brattg. 6ie

a^nte, ba$ itt allen biefen ©emäcfjern eine gleiche ^raebt mie

in biefem erftett ^errfeben mochte. 6tär!er als Junger uttb

3)urft mar bie Neugier.

„0 (fbertyarb," fagte fte leife, ittbem fie bie ioänbe §u=

fammettlegte, „tu tnir'S juliebe, geig mir baß aUtß erft. ^rü^
ftücfett löttttett mir ja nacb^er,"

(£r mar bereit, uttb att feiner 6eite ging fte nun über bett

fpiegelglattett ^arlettbobett itt baß ttäcbfte 3immer uttb oon ba

meiter.

3)ie Zäunte maren, mie matt baß itt alten Käufern ftttbet,

launenhaft unfymmetrifd) gebaut; balb itt <5orm oon langen,

fcbmalen (Sängen, balb ju tiefen ©elaffett ausgeweitet

Slllen gemeinfam aber mar bie reiche °Pracbt ber SluSftattung.

(£in altertümlicber fernerer ^rutt! tyerrfebte itt bem Mobiliar.

Gteifrücfige 6ofaS, mit oergolbeten, itt £i5menföpfen auSlaufenben

Slrmlebnen; ßebnftttyle oon fcbtt>ar$em (fbenbols; basmifc^ett,

eitler jüttgeren (£pod)e entftammenb, fleine Stühle oon jartem,

oergolbetem Ä0I5 unb 9*obrgeflecbt. ©unfelroter 6ammet in bem
einen, bunfelblauer 6ammet in bem näcbften 3immer, bann

mieber ^olfter oon golbgeprefjtem 6eibenftoff. Sin ben QBänben
gro§e (Spiegel in maffio golbenen ober filbernen 9*a^men unb
eine Süße oon 93ilbern. Unter biefen, bie fämtlicr) oon älteren

9fteiftern b^rübrten, oielfacb l;eroorragenbe 2öerte; mie benn
22*
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überhaupt bte gange $lu$f<$mücfung ber 9?äume btn (finbruef

crtt>ccfte, ba§ ein ^odjentttncfelter ^unft* unb 6cböntyeit$finn jur

geiftigen (frbfe^aft ber <5afyrentt>alb$ gehörte,

$lm liebften tt)äre 2lnna oor jebem einseinen 33ilbe ffc^cn

geblieben; aber bann tyätfe fie bi$ sunt 2lbenb fielen fimneri,

unb l)eut abenb sollten fie bod) hneber in 33re3lau $urücf fein»

3)arum lieg fie ftc^> oon tyrem Begleiter n>eiferführen, unb nur

in einem ber ©emäc^er machte fie unmid!ürlic|) oor ben ©e=
mälben fyalt.

(B tt)ar bieg ein gangartiger 9?aum, ungefähr u>ie eine

©alerie. 2luf ber Qaptti oon biefem purpurrot gefärbtem ßeber

j)ing eine 9foi|)e oon ^orträt^, Männer unb grauen barftellenb,

offenbar bie ^)auptfä$lid)en Vertreter btß ©ef$le$t&

2lu$ bem fec^äe^nten 3a|)r^unbert famen fie f>eroor unb
gingen hiß in bie 9^eu§eit, eine gemalte (Vjjronif ber toanbelnben

$rad)t unb Kultur,

3)ie klugen biß jungen 2öeibe3 hafteten an bin Reibungen,
baneben aber befebäftigte tß fie, ben ftarf J>ert>ortretenben 3ug
oon SamilienctynlicPeit ma^)rsunef>men, ber bie ©efid)ter innerlich

oerbanb. ßauter eble, fein aufgearbeitete ^j)t)fiognomien , mit

bleichen 3ügen unb bunffen, f$Übermütigen klugen, eine 9?eitye

oon 9ftenfd)en, oon benen ber oor|)erge^enbe immer bem na$=
folgenben bit f$tt>ere 93ürbe btß £eben$ auf bk 6cbultem §u

legen festen, froty, ba% er fie niebt länger gu fdjleppen brauchte.

^nnag ^licfe gingen ju (fber^arb hinüber, bem legten

5a^renn>alb, ber mit offenbarer llngebulb an ber §ür sunt nä$*

ften 3immer i^rer kartete, unb fie fteUte feft, bafj fein 31ufjere£

i^n als eckten 9k$fommen feiner Ö3orfa^>ren oerftmbete.

211$ fie feine Ungebulb bemerkte, ri§ fie jt<$ log, um tym
äu folgen, an ber $ür sunt ^ebengimmer aber £ing ein 93ilb,

baß t|>re 6cf)ritte miber tyren QDöiHen bannte,

(fin alter, mei^aariger ^ann, in langem fc^margen 9*ocf,

über ben am £alfe ein breiter, fpanifc^er 6pitjenfragen fiel, fa§

an einem §ifcbe, auf bem fid[> ^iolen, Retorten unb all bie

©eräte befanben, toie fie oorjeiten bie 2lldj>imiften gebraucht

Ratten*

®aß aber, fraß ben Q3efcf)auer an baß 33ilb feffelte, roaren

bie klugen btß alten 9ftanne$; biefe klugen maren f$recfli$.

6tier unb ftarr, mit einer %8ut im 2lu£brud:, bie lebenbig ge=
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blieben au fein festen, nacktem ber Körper beS Cannes längft

im ©rabe zerfallen mar, bohrten fte au$ ber £einmanb |>eroor.

QO&tyrenb 2lnna fprad)log oor bem ©emälbe ftanb, trat ber

93aron ju i^r ^>eran unb fagte fte, beinah ^eftig, am 2lrm.

„Komm fort," fagte er. ©er $on feiner 6timme mar
rau|>, mie nie auoor.

93on bem unheimlichen 2lnblicf gefeffelt, ftanb fte nocl)

immer. 3e£t manbte er f£c^> naety ber £ür, burefy meiere fie in

bie ©alerie eingetreten maren.

„Sbattt id) bir nidjt befohlen, baß 93ilb fortzunehmen?"

6ie breite btn Kopf — ju mem fpracfy er?

3n ber $ür ftanb ber alte 3o^>ann, ber, mie t$ fcfyien,

lautlos hinter tarnen brein gekommen mar.

6ie faf>, mie er langfam bm Kopf oorftreefte unb bie klugen

auf ben 93aron richtete.

„©näbiger £err," fagte er, „fyc&tn nichts baoon be=

fohlen."

3n bem $lugenbli<f füllte 2Jnna, beren 2lrm in bem be$

93aron$ lag, mie ein 3ucfen buref) beffen Körper ging. 6eine

©eftalt reefte ft<$ in allen ©elenlen, fo bafj er ^nna um me{)r

al$ Kopfeslänge überragte.

„Söenn i$'$ alfo mirflid) no$ nicf)t befohlen tyaben follte,"

futyr er fort, inbem er über fie ^inmeg fpracfy, „fo befefjl* id) e$

je#. §)a$ 33ilb !ommt fort oon ber Söanb! ©lei$ auf ber

6telle! ®k\d> je^t!"

9fam tarn ber alte Wiener, immer bm Kopf oorgeftreeft,

unb immer bie klugen auf feinen Äcrrn gerichtet, gmei

Schritte nä^er.

„Qaß foll fort? 3)a3 Q3ilb oon bem alten £errn?"

„3a — I)aft bu m\6) mcr>t oerftanben?" ermiberte ber

33aron, unb feine 6timme rollte bumpf empor.

„^ßo^in — foll \fy# benn bringen?"

3)er 93aron überlegte einen 2lugenblicf.

„Oben hinauf," befahl er bann, „in bk grüne Kammer."
3n ben klugen beS alten Wieners auefte ein grelles £icfyt

auf; e$ fat) auß, aiß traute er feinen O^ren nic|)t.

„§)a$ 33ilb — " fragte er, beinah brof>enben §on$, „oon

f)ier fort? 3n bie grüne Kammer?"
Unb jefjt gefetyal) etmaS, baß 2lnna mit eifigem 6cf>red

überlief; oon bem tarnte an tyrer <5t\ttr oon beffen Sßlunb fie
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bisher nur §öne fanftcffcr ©üte oernommen \)atti, tarn plöfjlic^

ein unbef<$reibbarer £aut.

„Söenn bir bag alfo ni$t paßt," fc^rie er, „bann alfo

anber$: auf ben 33oben mit bem 33itb!"

©er alte 3o^ann ermiberte nichts, rührte ftcty aber aucty ni$t
oom <5lecf, nur fein '-ßlxxnb tat fi$ £alb auf, baß man bie langen

3ä(me barin fa|>,

3n ber 93ruft btß 33aron$ ftieg etmaS herauf, gurgelnb unb
rauf<$enb, mic eine fteigenbe <5lut.

„$luf ben 33oben bamit, |>aff bu midj) gehört?"

©ie&nal fc^rie er nictyt, er brüllte. $luna blicfte auf; fein

©efid^t mar oergerrt.

(£in furchtbarem (fntfetjen überlam fte.

„(fber^arb!" freiste fte auf.

$11$ er ben 6d?rei oernajnn, fenlte er ben 93lic! ju \\)x.

6ie ftanb leichenblaß, mit fcfylotternben ©liebern, bie J5änbe mie

fle^enb unb gugleid) mie abmej)renb §u it)m erhoben. 3n bem
$lugenblicf mar e$, als tmcfte fein aufgeftraffter Körper in fi<$

Sufammen, bie lobcrnbe 3öut in feinen klugen erlof$, um einem

maßlofen (£rf$recfen §u meieren, unb mit einem bumpfen „o mein

®ott" fc|>lang er beibe 2lrme um fte, riß fte an feine 33ruft,

unb fo, inbem er fte an fi<# gepreßt lu'elt, 50g er fie au$ ber

©alerie in baß anftoßenbe ©ema$, mo er fie auf ein 6ofa
nieberfinfen ließ.

6obalb fte ^latj genommen, fanl er Inienb ju i^ren

Süßen, baß &aupt in ityren 6$oß gebrückt, bk &änbe um fie

tyergelegt, aU fürchtete er, ba$ fie auffpringen unb entfliegen mürbe.

3)aran aber fyättt 2lnna motyl faum gebaut, fte füllte fi<$ oon
bem eben erlebten <5$recf gang IraftloS unb gebrochen. 6te
mußte bie 3<tyne aufeinanberpreffen , bamit fte nic^t flappernb

Sufammenferlügen, tyre ©lieber gitterten mie im Sroft.

211$ ber ^aron baß 33eben tyre$ £eibe$ oerfpürte, fcob er

baß ©eftc|)t §u tyr auf.

„Öingftige bi$ nid)t," $*W er, „ängftige bi$ nicf>t."

2lber er faty i^>re Slugen mit ftummem ©rauen auf ft$ ge-

richtet.

„Q£ß mar ja um beinetmillen , ba^ ic|> fo heftig mürbe,"

fu^r er fort, „meil tdj> fa£, ba^ baß 93ilb biel) erfc^rcefte."

Unb als fie no$ immer ntcfyt imftanbe mar, ein 2öort gu
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crwibem, brütfte er baß &aupt Wieber in i^ren 6cf>o£ unb

Rüttelte tß unb fagfc fte fefter mit ben ioänben.

„($efc nid)t oon mir!" ftbfmte er, „»erlag mid) ni$t!"

33ei biefem QBorte würbe tyr lieber Wet<$ unb warm,
6$wcigenb breitete fie bie 2lrme um ifm l?er, fenfte baß ©e=

ftcfct auf fein Sbaupt unb ein 6trom »on tränen, ber lautlos

auä tyren klugen bxafy, »ertunbete, baf? baß (£\ß gefc^molgen

mar, baß ftc|) für einen Moment um ijjre 6eele gelegt unb fie

oon tym getrennt fyattt.

60 fafjen fte fc^Weigenb beieinanber, lange 3eit. §)aß ein=

gige ©eräufc|>, bag man »ernannt, mar baß Stiftern btß ÄolgeS

im ^arnin, baß in fidj) gufammenftel, um fiel) in Rofyk gu »er=

wanbeln unb banaö) gu Ölfcfye 5U Werben. 6onft regte ftcf) lein

£aut, unb tß mar, alß ^audj)ten bie alten ^ftöbel, bie Silber an

ben QBänben bie bumüfe 6tiHe aus, bie Wie eine £aft im 3immer
lag. (£ß mar, als täten ficj) geräufd&loS in 903inleln unb (fefen

unb in ber £uft untrer klugen auf, bunlle, fd)Wermütig forfc^enbe

klugen, als blidten fie fragenb auf bie beiben in ftdj> »erfundenen

Süftenfc^en bort, unb als klingelten fie fidf> gegenfeitig gu, @e=

bauten taufd>enb, Wie bie Slbgefdjnebenen fte »erfte^en, bie £eben=

ben aber nicf)t.

(fnblicft fyattt $lnna t|>re Raffung mieber erlangt.

„^omm weiter," fagte fte, inbem fie ftd) 00m 6ofa er^ob.

(£r ftanb auf.

„9fatn Wirft bu n>o\)l nichts mtfyx fe^en wollen?" fragte er.

6ie füllte, bafj fie ilmt 9^ut machen muffe.

„Ö ja, gewig," oerfetjte fte, „bu ^aft eS mir oerfprodjen,

unb Ö3erfproc|)eneS mufj man galten."

6ie £ing fid|> in feinen 21rm, fte bemühte [\<fy, einen leisten

§on angufcfylagen unb \\)m gu geigen, bafj alles überwunben unb

oergeffen fei.

60 führte er fie benn weiter, bis baf* fie am anbern (Enbe

ber 3immerflu$t in gWet Heinere, freunblic^ere ©erneuter ge=

langten.

„6ie^)ft bu," fagte er, ftetyen bleibenb, „bieS, fyattt \<fy ge=

bac^t, follte bein 2öolmgimtner fein, unb bort nebenan follfeft

bu fOlafen."

2inna bliefte untrer.

„ö ja," meinte fie, „tyier tonnte eS mir Wotyl gefallen."

6ie ging ans <5enfter.
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„3)a \)cfc \§ ja grabe meine Blumen oor mir," fagte fte,

inbem fte in bcn ©arten ^inunterblicfte. „3)aS ma$t ficty alles

gan$ oortrefflid). 9?ur, n>ct^t bu, maS id) möchte? 3)aß baS

3immer oielleicl)t eine anbere Qapett betame."

<ok trat an bie Q33anb unb befühlte ben bicfen, bunfel*

brannen 6toff, mit btm fie befleibet mar.

„Qai ift ja aUeS gang practytooll," fufjr fte fort, „unb bie

eingepreßten ©otbmufter grabeju bftbar, aber fte^ft bu, icb bin

nun einmal ein ^inb unferer 3i\t unb möchte eS gern ein btß=

c^en geller Ijaben unb freunblictyer."

0er 93aron machte ein ©efic^t mie ein oergnügteS &inb.

„Slber 2lmta," rief er, „baS ift ja mein ®eban!e gemefen

oon Einfang anl 2llle 3immer miteinanber möchte icb um«
tarieren (äffen, bamit mef>r ßicbt in bie alte ginfternis fommt.

Unb in 93reSlau fyabt \<fy txn dufter gefefjen, meinen Untergrunb

mit golbenen unb blauen Blumen, etmaS reigenb SrcunblicfyeS,

baS fucben mir uns, gleich morgen, nicfyt toa^r?"

6ie nicfte tym au.

„®leic|> morgen/' fagte fte.

(fr ergriff tyre Äänbe. 61 fa^ aus, als Sollte er ft$ bei

tyx bebanlen.

„Unb anbere 9ttöbel barf i<$ bir auc^ ^ineinfteUen ? 9tt$t

matyr? 3)iefe alten, ferneren 6effel mit ben riefigen £e^nen,

biefe baufewigen 6ofaS, baß ift boeb alles nichts für bid)? 9?icbt

tt>aj>r? (£th>aS reebt 3arteS, £uftigeS unb duftiges fucfyen mir

uns aus, baS erlaubft bu mir? 9tt$t matyr? &aft bu 9?ofen*

tyolj gern?"

6ie faty itym in bie klugen unb miegte baS £>aupt.

„2llleS, maS bir gefällt, mirb au$ mir gefallen, unb maS
bu mir febenfft, neunte i$ gern."

dtin SreubenWein surfte über fein ©eficfyt. (fr machte eine

33emegung, um fte ju füffen, beoor er aber baju gelangte, bog

er ben ^opf mieber aurücf. 0er ängftlic^e 'SluSbrutf, mit bem er

fie anfaty, oerriet, ba$ er ft$ niebt getraute, (fr backte an ben

auftritt oon oor^in.

2lnna f$ob langfam bie Äänbe an feinen Firmen hinauf,

bis baß fie auf feinen 6$ultem tu&fen. 0a ftanb er oor tyr,

ber 33efiier all biefer ^raebt unb ioerrlic&teit, ber gegenüber fte

fi$ mie eine Bettlerin erfcfyien, ba ftanb er, ber ftarle SÜftann,

in beffen Firmen fie mie ©las jerfplittert märe, menn feine ^raft
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ftc^> gegen fte gewanbt fyättt — unb hat fte, bemüttg Wie ein

&tabe, i^r ad feinen 9Sei$tum §u <5ü§en legen $u bürfen, unb

Wie ein 6$ulbbewu§ter Wagte er ni$t, fie $u tuffen. Unb Worin

beftanb benn feine 6cfyulb? (£in unauSfprectylictyeS 9(ftitleib quoll

tyv im Äerjen empor, bie tränen brängten fi$ ifyv in bie klugen.

2lber fte wollte tyn leine tränen fej)en laffen, fie jwang fi<$

jutn £äd)eln, unb fo, weil ifyx trotj allem 2öiberftanb bie klugen

benno$ übergingen, l)ob fie ftd) auf ben Sußfpitjen empor, unb

unter tränen unb £äc^>eln fud^te fie mit u)rem SDtonbe feinen

SCftunb. 2lufatmenb, wie nadj tiefer überftanbener Qual, beugte

er ficty ju ifyv ^erab, unb ber ^u§, in btm fte ft$ jufammen^

fanben, mar Wie ein gegenfeitigeS 93erfpred?en , ba% fie nun

ein neues £eben begrünben wollten in bem alten, angeworbenen

Äaufe.

9^af$en 6$ritteS lehrten fie barauf ju bem 6aale aurücf,

wo baß grityftücf angerichtet ftanb. 3)ie Warmen 6peifen waren

injmifc^en lalt geworben, aber baß ftörte bk £aune ni4)t 2lud)

mar neben hm marmen ©engten lalter traten in genügenber

Süße ba r um ft<$ baran fatt ju effen. QBä^renb ber alte 3o=

^ann bie $eUer wec^felte, fc^enlte ber 33aron if)r 2Bein ein, unb

fte tranl ein tüchtiges ©las. 6ie mar nun gan$ Reiter, gan§

iljrem 93erufe als „6onne" treu, unb ber 33aron, tyre ,,(£rbe",

leuchtete in tyrem £icfyte auf.

<2)aS einzige, was fie einigermaßen fyättt ftören lönnen,

mar ber Slnblicf beS alten 3)ienerS, ber f$weigenb aufwartete,

unb, wä^renb fie aßen unb tranlen, hinter bem 6tu|>le feinet

ioerrn ftanb.

Unwillkürlich gingen tyre ^licfe oon Sdt su 3eit §u i|>m

fcin, unb immer fal) fie ityn bann in einer ganj feltfamen £al=

tung, regungslos, ben &>pf Wie in brütenbem Ginnen §u 33oben

gefenft, an feinem °pia^e fte^n.

Offenbar backte er immer nocf> barüber nacl), wie fur$t=

bar unb eigentlich grunbloS ber 93aron \i)n oorj)in angefahren

tyattt. 3)aS tat ifyx fo leib um ben alten 'Sftann. 6ie füllte

haß ^ebürfmS, tym irgenbeine Heine SreunbltcfyUxt ju erWeifen.

3mif$en £errn unb Wiener War offenbar eine 6pannung; es

Wäre ifyx fo lieb geWefen, Wenn fie baß Q3erf)ältniS gu einem

guten fyättt machen fcmnen; Süftenfdjen, bie fo einfam leben, wie

fte brei nun balb leben würben, muffen fi$ bocfy oerfte^en, bürfen

nictyt mit feinbfeligen ©ebanlen umeinanber |)ergej)en.
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„2lber Wiffen 6ie, Sodann," fing fie ntögtid^ft unbefangenen

§one$ an, inbem fie ben Kopf au xfym er^>ob, „icf> muß Sfynm
toirHid^ mein Kompliment machen, wie baß <5$lofj inftanb

gehalten ift. 0a ift ja fein 6täub$en unb lein <5lecf<$cn, unb

baß Seuer in ben Kaminen — " 6ie bra$ im &a%t ab.

0er ^Ife, als er feinen tarnen oon i^rem 9ftunbe f)örte,

\)attt langfam, mie aus einem Traume $urücffommenb, ben Kopf
erhoben unb bie klugen auf fie gerichtet, unb aU fie feine klugen

fa^>, lonnte fie nic^t weiter fprecfyen.

3öa3 für klugen waren baß ! 6tierenb, boj)renb, als wollten

fie fid) buref) tyre klugen j)inbur$ bis in baß 9Rarf i^reS £ebenS

in'neinwü^len. Qabti tat fief), wie fie es oorJ)in febon an u)m

malgenommen fyatti, fein 9ftunb |)alb auf, fo ba§ bie langen

3ä^ne ftcfytbar mürben, ber Kopf fcfyob fi$ naefy oorn, unb baß

gange ©efictyt nafmt einen SluSbrucf an — ja, was mar es nur

für ein SluSbrucf ? 2lnna begriff tfm guerft gar niebt, bann lam

\\)v baß 93eWuf*tfein : baß mar ja 35a§! 2ßütenber &a$l 6ie

^ing mie gebannt an biefem ©efiebt. — QSkS l;atte fie tym ge=

tan? 2Öar er fo erbittert über fie, Weil fie ahnungslos bie

ilrfactye gewefen War, baf* fein i5err fo heftig gegen ityn Würbe?

0er 33aron, ber nero5S aufgeguckt war, als fie ftd) an ben

eilten wanbtt f fyattt tyr plötjlictyeS QSerftummen bemerft. 3etjt

faj> er tyr totenblaffeS ©eftetyt unb ifjre oerftörten klugen,

„3ft bir etwas?" fragte er,

(£r fafjte naef) ifjrer &anb; tyre &anb War eiSfalt.

„3ft bir unwohl?" wieber^olte er Imftig feine <5rage.

6ie fcfyüttelte ben Kopf. Q3on ber 6tu^)llefme, an bie fie

gurücfgefunlen War, richtete fie fieb gewaltfam auf. 6ie brücfte

feine £anb, alß Wollte fie tyn beruhigen.

„9foin, nein, nein," erwiberte fie. 35>re 6timme War ge-

preßt, if)re klugen gingen gu ben 93üd;ern hinüber unb oon ben

^üdjern in irgenbeine Gccfe. (£S war, alß flüchteten fie fiel), alß

wüßten fie mct)t me^r, Wo fte |)inblicfen follten. 2lufgufd[)auen

wagte fie nicf)t, benn ba ftanb ja ber ^llte; ben 93aron an=

gufcfyauen oermoebte fie aueb nietyt, benn fte fpürte, Wie bk Wilbe

Unruhe in fein ©eftebt gurücfle^rte. 0er fettfame 9kum, in bem

fie fic|> befanb, bie frembartigen §:iergeftalten in ben gefcfynitjten

^almen — eS War, alß Wenn baß alles gu einem lautlofen, un*

l)eimlicben, gefpenftifdjen £eben erwaebte, alß Wenn iß WirÜidj)

ein oerwunfcfyeneS unb oergauberteS Sbauß fei, in baß fie fieb
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foHfü&n ^ineingemagt fyattt, unb au$ bcm tß nun lein (Entrinnen

me&r gab. (£ine betäubcnbe $lngft legte ft$ auf fie, e$ mar

tyr zumute, aU mürbe if>r eine fernere bleierne «öoube über ben

äopf gebogen.

3ctyling$ ftanb fie auf.

„Vlty, meigt bu," fagte fie mit taumelnber 6ttmme, „i$

glaube, mir möchten nac& £au£ fahren — \<fy glaube, e3

tt)irb 3eit."

^flit einem 6prunge mar er neben u)r; er fyattt gefe^en,

mie fie manffe ; er fcfctang btn 2lrm um fie ; mit laftenber QDÖudt>t

lehnte fie an feiner 6cjmlter.

„0er 2Bagen foll oorfa^ren!" |>errfdt)fc er bem eilten $u«

©obalb biefer hinaus mar, beugte er ft$ §u if)r.

„QSkS ift bir?" forfcfyte er ooHer 93eforgni^, „ift bir etmaS

gefcfyetyen? Sbat bir jemanb etmaS getan?"

6ie fud^fc mit ben klugen um^er — ber $llte mar fort.

3&re bleichen kippen bemegten fid) lallenb.

„(fr — id? meif? nict>t, tvaß id) i^m getan fyabt — fyat

m\6) fo f$recfli$ angefel?en."

„0er Sodann?"
(Sie brütfte baß ©eficfyt an feine 33ruft.

„Um ©otte$ millen bleib ru^ig," hat fie. 6d)on f)örte fie,

mie bie fteigenbe $lut in feiner 93ruft mieber §u rauften be=

gann; fcfyon füllte fie, mie ber ©riff feiner £anb, mit ber er fte

umfc^lungen fydt, mieber eifern mürbe.

„3$ f$itfe tyn fort!" fnirfc^te er.

„Sftein," flehte fte, „nidjt um meinetmiHen!"

»3$ jage tyn fort," mieberlmlte er bro^enb.

6ie maren, inbem er baß fagte, auf ben <5lur fyinauß*

getreten; er fyattt fo laut gefproctyen, ba$ feine 2öorte burdj)

ben ganzen ^reppenraum fällten. $lm <5ufje ber treppe ftanb

ber alte Sodann; er fyattt f>ören muffen, ma$ ber 33aron tbm
gefagt fyattt. Unb nun begab ficf> etmag Unerhörtes.

3nbem ber ^aron mit Ölnna bie treppe ^inab^ufteigen

begann, fnicJte ber 2llte ba unten in bie Ante unb fiel ju 33oben,

beibe i5änbe x\a<fy oben au£geftrecft. Qaß £aar ^)ing tym mirr

über$ ©ejtcfyt, feine klugen maren gang rot ; feine 93ruft arbeitete

unb fein 9Runb mar meit offen. 2Iber er brachte nifytß ^eroor,

als ein bumpfeä ^eucfyen; mit plattem £eibe marf er fid> auf

bie treppe, fo ba$ fein grauer ^opf auf btn 6tufen lag.
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„3efu$, ®ofte£ 6o^n — " ftammelte 2lnna, inbem fte, oon

©raufen gepacft, bcn 2lrm i|>re^ Begleiters umflammerte unb

tyn §um 6tillftelj)en ötoang.

3e$t fing ber $llte mit bumpfer, j)eulenber 6timme an:

„©näbiger Äerr motten mid) fortjagen — unb td) fyabt gnäbigen

Äerrn auf ben Firmen getragen — unb id) bin immer mit

gnäbigem Äerrn getoefen — unb fyabt immer nidt>t^ anbere$

gebacf>t, aU toaß gnäbigem Äerrn gut märe unb gefunb — unb

gnäbiger Äerr wollen mid) fortjagen —

"

2lnna3 Äanb frallte fitf) in ben $lrm tyreS Bräutigams, fte

muffte faum me^r, mag fte tat; fie füllte, mie bie ö&nmac&t i^>re

klugen §u oerbunleln begann.

,,6ag' ü)m, ba% bu ifyn be^ältft," raunte fie mit fliegen^

bem Altern; „menn bu mid) lieb f)aft, fag' ilmt, bafj bu u)n

be^ältft!"

0er Baron ftricfy mit leifer Äanb über i^r glatt gefcf)eitelte3

Äaar; bie 9Sul)e mar itym §urücfgefe{)rt.

„<otify auf, Sodann," fagte er, „bu foüft bleiben, id) jage

bify nic^t fort"

6cfymerfällig raffte ficf) ber alte 9)?ann auf unb trat an ben

^uf? ber treppe surücf. (fr blidte nic^t auf, feine $lrme fingen

Ijerab, mit ber rechten Äanb tt>ifcf>tc er ben ^reppenftaub oon

feinem 9loä.

„Unb |)ier, bei bem gnäbigen Sfäulein bebanle bicf>," fuf)r

ber Baron fort, inbem er mit ^nna bei tl;m oorüberfcfyrttt, „füf*

tyr bie Äanb, fie fyat für b\6) gebeten."

&te$tif$ gebeugten ÄaupteS trat ber 2llte auf ^Inna

§u, um u;r bk Äanb gu füffen. Solcher Befteigungen un--

gemo^nt, mollte 2lnna e$ nidjt bulben. 0er Baron ftie§ fie

tyeimlicj) an.

Jhx%" flüfterte er tyr ju, „e$ mu§ fein!"

9hm überlief fie tym ityre Äanb, bie ber Wiener, ofme bie

klugen §u ergeben, an ben <%lunb führte.

3nbem fie bk gebrochene ©eftalt oor \\<fy faty, Überram

fie ein mat)re$ 3ammergefül)l. llnmillturlict) brücfte fte feine

Äanb.
„§)a$ alles mirb oorübergel)n," fagte fie mit mol)lrt>oHenbem

§roft, „tct) mei§ ja, mie treu 6ie bem Äerrn Baron immer

gemefen finb, unb baß follen 6ie and) in 3u!unft bleiben, unb

bann merben mir gans gemifj gute ^reunbe merben, gan§ gemi£."
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6ie oermocfyte nid)t ju ernennen, Welche Qöirfung fyxt Söorte

auf ben Hilfen f)eroorbrad)ten; ojme aufjublicfen, 50g er fiety 5u=

rücf, unb gebeugten ÄaupteS blieb er ftefm, bis Anna mit tyrem

Begleiter auf ben £of hinausgetreten war, <ofc ftiegen ein;

ber 2öagen rollte ab, unb als baS 6$lof* hinter ilmen lag,

füllte Anna eS wie eine (Erleichterung, AuS bem 93ereic^e ber

©efpenfter unb Dämonen fe^rte fie §u ben SSftenfcfyen §urü<f.

93on ben Aufregungen erfci&öpft, bie fie burcfylebt fyatti,

lehnte fte blaf* unb fd)Weigenb in ber 2öagenecfe; ber 33aron

fa§ gleichfalls mit feinen ©ebanten befd)äftigt; fo famen fie auf

ber 93aj>nftation an, unb als ber Abenb einbrach), waren fie

Wieber in 33reSlau.

3n feinem ^upee brachte er fie §u i^rer ^öofmung; im

ÄauSflur nahmen fie Abfcl)ieb ooneinanber,

„3)u fietyft fo mübe aus," fagte er, inbem er fie in bie

Arme na^m, „2öirft bu auef) gut fetylafen?"

6ie niefte ftumm.

(Er ftanb nocf> immer uxxb ^)ielt fie umfcfylungen ; fie füllte,

Wie fd)Wer es tym würbe, oon fyv §u gef)en. (Es war, als wenn
er nod) eines guten 2BorteS, eines §rofteS bebürfte. 6ie nalnn

fic^ jufammen unb faty tyn freunblid) läctyelnb an.

„3$ toerbe gut fd)lafen," oerfic^erte fie, „fei ganj un«

beforgt, unb morgen ^olft bu micf> ab, bamit Wir uns bie Qapttt

anfe^n."

3)aS gab if>m baS £eben wieber. Sreubig brücfte er ityre

ioanb.

„3a, ja, morgen fomm* i$, unb bann fyokn wir uns baS

neue Ztbtn in baS alte &auS!"
AIS Anna §u bem önfel unb ber §ante jurücffam, fa§en

bie beiben alten £eute unb fpielten „9^abouge", ein ^artenfpiel

ältefter Art, baS £eut$utage faum jemanb mtfyv fennt. 0aS war
u)re 93efcf)äftigung , einen Abenb Wie alle Abenbe. Q5on bem
jungen 3ftäb$en, baS mit leifem „guten Abenb" ju ilmen ein-

trat, nahmen fie fo gut Wie leine 9fotis. SOtfan lonnte jweifeln,

ob fie überhaupt Wußten, ba$ fie ben $ag über fortgeWefen war.

Anna War baran gewohnt. ö{me Weiter §u fprec^en, fefjte

fie fi<$ in einiger (Entfernung oon ben 6pielenben nieber, fo ba$

bie Campe, bie auf bem runben $ifcbe ftanb, grabe nocf> genug

£idj)t für %e Äanbarbeit aba,ab, bann täfelte fie ftill oor fid^>

i)\r\ unb backte.
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Söeld) ein ^ontraft! &eut am Nage baß ^^rentpalbfc^e
6$lo§, unb je^t l)ier biefe 33ef)aufung ! ®a§ bie SBolmung
ärmlid) mar, Mte fte mo^t immer gemußt — mie erbärmlich fie

mar, füllte fie £eut abenb gum erften 9Me gang. 211$ fie nacf>

£au$ gekommen mar, Mte fte ba$ ^e^agen empfunben, ba$

fie mieber in Sicf>er^eit fei — jeljt, ba fte in 6i$er£eit faß,

füllte fie, ba$ biefe gleic^bebeutenb mit Öbe nnb £angemeile mar.

ioier biefe bumpfen, ftumpfen alten 9#enfd)en, bie oom
£eben nid)t$ me^r miffen moHten, bte fein 2öort, laum einen

33licf für fie übrig fyattm — unb bort brüben ber Sftann, ber

nur ein Verlangen fmtte, anß Wafyt unb ©rauen inß |)elle, ge=

funbe £eben gu gelangen, ber nac|> i|>rer ^erfönlic^leit leckte,

mie ber 93erfc|)mad)tenbe naef) bem Söaffer!

$11$ fie fytntt mittag auf 6cf)loß <5a&renmalb beim Srül;=

ftücf gefeffen unb baß Nebelgrauen empfunben fyattt, mit bem
all baß £lnt>erftänblid)e , Unbegreifliche über fie Verfiel, mar ber

©ebanfe in if>r aufgeftanben , bafj tß if>r unmöglich fein mürbe,

bort in 3ulunft gu leben, ba§ fie baß SSer^ältntS mit ©berfcarb

oon <5af>renmalb abbrechen muffe — jetjt oerblaßten bk 6$recfen
unb baß 6$cme blieb.

6ie backte an bm tyavt gurücf, ben f)errlicf)en, malbbunfeln,

malbtiefen °Par!, unb oergegenmärtigte jtcfc, mie f$ön tß fein

mürbe, menn er im grü^ling, 6ommer unb i>erbft tyr gu Raupten
raufetyte. 2ln bie 9$äume btß 6cf)loffe$ backte fie, bie fd?mei=

genben, feierlichen ©emäcfyer, an bie 93ilber ber Männer unb
grauen, mit bm eblen, leibenSoollen ©eftdjjtern. 2ßar tß i^r

ni$t, inbem fie an fie backte, al$ menn fie bie 2ipptn auftäten

unb fprägen: „Surfte bieb nietyt oor uns — mir finb nur un=

glücflic^, nityt b5fe." 2Bar tß nicf>t, al£ geigten fte mit bm
ftummen bunllen klugen auf ilm, bm legten ifyxtß 6tamme£,
unb als fprägen fie: „Mf tym — nur bn lannft tym Reifen

— nnb auef) er ift nic^t böfe."

$lcf> — ob fie tß mußte, ba$ er nic^t böfe mar!

Site fie am fpäteren Slbenbe i^r 6cblaftammercf>en auf=

gefugt fyattt, lag fte fnienb oor i^rem bürftigen 93ett, bk ge=

falteten Äänbe in bie Riffen geftü^t, bitterlich toeinenb.

Q£ß mar if>r, alß ftänbe er oor tyr unb fäf>e fie an mit bm
fetymermütigen , bittenben klugen, alß fyättt er in ityrem ioergen

bie ©ebanfen gelefen, bie ii)m bk Nreue gebrochen fyatttn, unb
alß müßte fie i^m abbitten, alles mag fie gebaut.
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„9?ein, nein, nein, t<$ U>iH bic^> nid)t oetlaffen ! gurc^t nnb

<5eigf)eit foßen nic^t ftärfer fein in mir, als bie Siebe in beinern

gütigen, geliebten ioerjenl 2BaS au$ baS £eben bringen mag,

an beiner 6eite mill idj) fym entgegengehen — baS will i$ —
ja," Unb mä^renb i^re ßippen no$ ba# beteuernbe „ja" (jauchten,

fanl \\)x &5pf<$en in bie Riffen surücf, unb fanft unb ru^ig

fdjlief fte ein.

$lm näc^ften Vormittage, feinem QSerfprecfyen getreu, er*

festen ber 33aron, um 2lnna abholen.

33ei brei ^apeten^anblungen futyr man oor, unb alle brei

£ager ttmrben oon oben bis unten bttrdjftöbert, hi$ man baS

dufter gefunben fyattt, baS für bie beiben 3immer als baS

paffenbe erfdjien; eine toeifje Tapete mit blaugolbenen BxwfyU
unb 33lumenftücfen für baS 2öo|mgema$, eine himmelblaue für

baS 6c^lafjimmer ; beibe baS £iebli$fte, Steunblic^fte, U>aS man
fid) beuten tonnte. $lnna tt>ar gan§ erfctyöpft, ber 93aron seigte

feine 6pur oon 9^übig!eit.

„3e$t," meinte er, „follten nur gleich no$ an bie SÖWbel

benfen."

^Inna oertoeigerte lac^enb btn ©e|)orfam.

„borgen," fagte fie, „baS §<*t 3eit bis morgen."

,,©ur, fo toollen tt>ir je^t aber frütyftücfen."

(£s tyalf fyv nichts, ba$ fie auf baS nal; beoorftetyenbe

^ittageffen oertoieS.

„21$ tt>aS, bein önlel unb beine §ante lönnen au$ o^ne

bi$ effen."

(£r toar ganj auSgelaffen, gan§ glücfli<$, ba$ er baS geliebte

Qöefen einmal in feiner ©etoalt fyattt.

60 mufjte fie ifytn ju einem 9^eftaurant folgen, unb eS h>ar

natürlich nic^t baS fcblec()tefte oon Breslau, ©ort tafelten fie.

211S fie auf bie 6tra§e hinaustraten unb ben Qöagen
Urieber beftiegen, glühte SlmtaS ©efic^t unb i|>r &tyfcf>en fanf

gan§ fd^voer aurüd
„^Iber (fber^arb," fagte fte, „t>u f>aft mi$ gans betrunken

gemacht mit bem oielen Champagner."
6ie lächelte, i^re klugen Ratten einen fcfyttnmmenben ©laus;

inbem fte fid) läffig in bie SBagenfiffen surücfle^nte , tt>ar eine

Slufldfung in if)rer ganzen ©eftalt, toie er fie noef) nie an tyr

gefe^en fyaüt.
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(£r fc^lang ben 2lrm um fie unb fügte fic mit einer ©lut,

mie nie juoor.

„Söeißt bu/ fagte er, „ba$ ift ftftli<$. 60 mollen mir e$

jetjt alle §age machen ; fo reijenb wie ^eut bift bu mir no$ nie

erfcf>ienen."

31)r Körper lag marm unb meicty in feinen Firmen; baß

nachgiebige Qöiberftreben biß jungen 2tibtß »erlief tym eine be-

raufcbenbe ßebenbigfeit ; tß mar baß erftemal, ba$ baß 93lut ber

beiben 9Renfcfyen §ueinanber §u fprecfyen begann.

31m näcbften $age ging tß in gleicher QBeife bur$ ade

9ttöbefyanblungen ber <otabtf unb enbli<$ mar ein Mobiliar für

bie beiben 3immer auSfmbig gemacht, fo jart unb buftig, al$

mären bie ©emäcber für eine (£lfe beftimmt. ®aß <5rü^ftüc!

burfte natürlich aud) £eut nid)t fehlen, unb fo folgte nun ein

$ag bem anberen.

0er 93aron mar unerfcf)ityfli$ in ber (Erfinbung oon 9fot=

menbigfeiten.

2ln $eppi$e mar ja nocty gar nictyt Qzbafyt morben, unb

als and) biefe beforgt maren, fiel tß tym ein, ba$ Sortieren

über ben §:üren, ©arbinen unb SJor^änge oor ben Senftern

fehlten.

2lnna ergab fi<$ lac^enb. 0er 9*aufc|>, ber i&n erfüllte,

teilte ftc|> tyr allmä^licj) mit; bie täglichen 9fcmbfa^rten unb

(fintaufe fingen an, ifyx gar nictyt übel §u gefallen, üß mar ja,

als menn fie baß ^ftärcben 00m „§:if<$lein becT bi$" leibhaftig

erlebte; laum baf* fie einen 2öunf<$ gebaut l)atte, mar er f$on
erfüllt. Unb mie unter feinen leibenfctyaftlictyen Püffen tyr 93lut

in immer feigeren bellen gu rollen begann, mar es, als rec!te

unb ftrecfte fi$ i|>re gange ^erfbnlid^eit ; aus ber unfcfjeinbaren

üntlfe biß fleinen ^äbcbenS blühte bie 3ungfrau auf.

2ln einem biefer $age, als fie burcty 33lumen= unb 6amen=
^anblungen geftreift maren, um 6ämereien für ben ©arten ju

laufen, unb nun mieber im QSkgen faßen, rücfte er, ben 2lrm

um fie gefcblungen, bicbt an fie {>eran.

„Qßeißt b\i/' fttifterte er i£r inS Of)r, „nun fyätii i$ eine

große 93itte."

6ie lächelte oor fi$ &in ; fie mußte ja, ba% um tym ttxoaß

3U geben, fte nur ftill ju galten brauchte unb §u nehmen.

„93kg benn alfo?" fragte fte.

„6iel)ft bu, icb fyabi mir baß in meiner ^antafie fo auS=
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gebaut: 3öenn id) bid^> fo in ben Firmen tyalte unb an mir

finale, fomme icfy mir oor, mie ein ©ärtner, ber eine 93lume

gro§ jie^t §)en QBinter tyinbur$ fyat meine ^lume \\)x altes,

unfctyeinbareS ©emanb getragen, aber nnn mirb tß Sntyling,

fielet bn, nnb ba ift tß boef) in ber 9?atur geboten, bafj fie ftcfc

anberS nnb reicher nnb ferner lleibet? 9ft$t maf)r?"

2lnna fenlte bie fingen nnb fal) ftnmm an ft<# ^ernieber.

ärmlich genng mar fie ja freiließ angezogen»

„ilnb fiej)ft bn," fujjr er fort, „mag i<$ bid) nnn bitten

mollte : ba§ mir morgen in Meiberfwnblungen nnb ^flobemagajine

ge^en nnb un$ 6toffe auSfucfyen §u Kleibern für bid), mie fie

bir gefallen nnb am beften fte^en?"

6ie errötete in 6$am.
„Slber (£berf>arb," ermiberte fie leife, „für feine SlnSftattnng

muf* bod) ein jebeS yjläbtym felbft forgen?"

3nbem fie baß aber fagte, fragte fie ft<$ im ftillen, mer benn

i|>rc Öln^ftattung beforgen follte* 0er Onfel nnb bie $ante

etma? Ober fie felbft, ans tyrem eigenen Vermögen? 3a, tt>o

mar benn fyv eigenes Vermögen?
„9?em, fic|>ft bn," na(>m er mieber eifrig anf, „ba$ ift mit

un$ etma$ ganj anbereS, 3)a$ fyab* id) bir ja gefagt, baf* bn

baß ßid>t in meinem 2tbtn bift, nnb ein 2\<fyt, fie^ft bn, baß

mu§ man ft$ felbft an^ünben. llnb fein ©lücf mn§ man fid?

felbft erraffen, menn'S tin e$te$ ©lud fein foH nnb einem

^raft nnb ^Rut oerletyen foU. llnb bamm, oerfte^ft bn, menn
iä) bid) fo oon $opf biß <$u bzn «Jüfjen einlteibe in 6toffe, bie

id) bir gefdjenft fyabz, bann mirb mir jumute fein, al$ \)äitt ic^>

mir bie ganje geliebte ©eftalt, bie bann oor mir fte^t, felber er=

Waffen, nnb bat mirb mir bann tim fol$e ^raft nnb 2öonne

nnb 6eligfeit oerletyen, nnb baß mirft bn mir nic&t oermeigern,

Vlid)t maljr? $lid)t ma&r?"
6ie oermocfyte nichts §u ermiberm $lnfänglic|>, al$ fie nur

9Kitleib mit bem SSttann gefüllt \)aitt, ber um i^re £iebe flehte,

mar nur tyre 6eele voad) gemefen ; je^t, ba er ftar! unb fritylid)

mar unb fie am lebenbig llopfenben Äerjen fcielt, maren and)

i&re 6inne ermaßt 6ie fyattt angefangen, fi$ in ifm §u oer*

lieben, unb in bem großen 6trome btß fügen, unbeftimmten ®e*

füf)l$ trieb fie millenloS bem 9Ranne au. 6ie brühte i^>r er=

gUtyenbeS ©efic^t an feinen &aU.
„$u, mie bn millft," flüftecte fie.

9?omane unt> 9?PöeUen III 23
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ttnb nun mar tß, alg mären alle triefe 33eforgungen nur

Vorbereitungen für baß Eigentliche unb Qöa&re gemefen.

§)ie 6eibenmarenlager mürben förmlich geplünbert, unb als

fie bamit fertig maren, mollte er fie in Söäfdje^anblungen führen,

3)em aber miberfe^te fie ft<$.

„3$ müßte micfy ja §u ^obe fctyämen, menn mi$ ein

SEftann babei begleitete,"

Er fügte fi<$ tyrem Tillen. 2lber fie mußte oerfyre<$en,

ba^ fie jtdj) ba$ fc^önfte Sinnen, bie jarteften feibenen 6trünmfe
unb baß 5ierlicf>fte 6<$uf>metf taufen wollte, 0ie 9^ec^nungen

foHten auf i&ren tarnen gefd&rieben werben, er mürbe fie bti tyr

abholen unb alles abmachen.

q&mn fie nicfyt gemußt fyättt, ba$ er rei$ mar, fo fyättz

fie tyn für einen rafenben 93erfcf>menber galten muffen,

©anje fallen oon 6eibenftoffen unb Seinen liefen nun bei

2lnna tin ; oierjeljn £age lang mürbe gefdjneibert unb gefc^uftert,

als gälte tß, btn 93rautftaat einer jungen Königin fertigjuftellen

;

ber Önfel unb bit §ante gingen mit bumpf verblüfften ©efictytem

umtyer unb mußten nicfyt, ma£ fie fagen follten. 2lnna mußte

tß felber !aum; bie QBctt mar nid)t me|>r bk 2öelt.

®er 33aron ließ ficty to tiefen §agen nur oon 3eit gu 3eit

fe^en, unb menn er fam, mar er in fliegenber &aft. Er mar

jettf oielfac^ auf bem 6$loffe braußen, mo bie 3immer für

2lnna eingerichtet mürben. 60 oft er bei ifyx in ber (otabt er=

fctyien, mürbe er rafdt) mieber frinauSfomplimentiert — Stauen,

bie in folcfyer ^ätigfeit ftecfen, lönnen Männer nic^t gebrauchen,

©egen Enbe ber oierje^n $age aber, als fie tyn auf ben <5lur

hinausbegleitete, l)ielt fie ijm an ber «foanb feft.

„£eute abenb," fagte fie leife, mit lieblichem Errbten, „mirb

baß cremefarbige 6eibenfteib fertig, baß bu fo befonberS gern

magft. Es fyat einen fe^r l>übf<$en 6c^nitt unb mirb mir oiel=

leicht leiblich ftejjen." 6ie beugte fi$ tiäfytx 3U $m *

„^öenn bu millft, lannft bu morgen mittag lommen, unb

i$ mill micf) biv geigen."

Er fcf)loß fie an bie 93ruft, alß mollte er fie erbrücfen.

„3)u Engel," ermiberte er.

Ein ©lutftrom floß aus feinen klugen. §)ann riß er ftcfc

loS, eilte bie treppe |)inab, fe^rte 00m $lbfa$ nocty einmal surücf,

f<$loß fie nod) einmal mie rafenb in bie Ölrme unb fdjoß bann

5um ioaufe l;inauS.
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$lnna begriff !aum, maS i^>n fo erregt Ijatte ; aber bie ©lut,

bie tyn erfüllte, fe^te axufy fie in <5euer, unb als baß &eib am
$lbenb angekommen mar, befetylof* fie, fi$ am näc^ften 93or=

mittage recf)t f$ön für i^n ^erauSgupufjem

(£s mar baS erftemal im £eben, ba$ fie fiel) in fo loftbare

6toffe füllte. 6ie fctylof* ft$ in i^r 6c^(af!ämmerc^en ein nnb

fleibete ftd) oon i^opf bis gu *5ü§en um, meil eS fie nun bo$
gelüftete, bie neuangefRafften 6a$en mirfli$ einmal gu pro=

bieren.

QOßie baß aUeS anberS mar alß baS, maS fie bisher ge=

tragen fyatttl 2öie grob baß J5emb mar, baß fie auSgog, unb

mie mei$ fiefy baS neue garte ßinnen um ityren £eib febmiegte!

Unb bie feibenen 6trümpfe, in bk i^re Süßeren, nacfybem fie

bie alten baummoHenen abgeftreift fyattt, beinah fc^>ü(^>tern ^inein=

fcfylüpften, alß magten fie gar nid)t gu glauben, ba$ fie mirflic^

ba hineingeborten ! 6ie faß gang fetyamrot auf tyrem 6tutyl unb

lieferte oor fi$ ^>in, mie ein ^inb, baß etmaS Unerlaubtes tut

unb sjeben $lugenbltcf gemärtig ift, ba$ eS ertappt unb aufge-

holten merben mirb. 3n ben 6piegel gu fe^en, fyattt fie no$
!aum gemagt, au$ befanb ftd|> in i^rem 6$lafgimmer nur ein

Heiner Äanbfpiegel, ber tyr ni$t fagen tonnte, ob baß &teib i|>r

fafj. 3)agu mufjte fie in baß ©efeUfc&aftSgimmer ge^en, mo
gmtfcfyen ben ^nftern ein größerer QSknbfpiegel angebracht mar.

$11$ fie nun ^)ier, bie 93änber an i^rcr Taille gurec^tgupfenb,

oor bem 6piegel, mit bem 9tticfen gegen bie §ür ftanb, mürbe

biefe oon aufjen aufgeriffen unb auf ber ©cfymelle erfc^ien ber

93aron. 6ie faty, mie er ftef)enblieb unb i^re ©eftalt mit btn

klugen oerfetylang; in feinem 93licf mar eine oerge^renbe (§ier.

$lnna fa|> mirflieb nieblicty genug aus. ®aS ^leib mar tief auß=

gefc^nitten, am oberen 9Ranbe unb an btn Öirmelöffnungen mit

einem 6pi$enbefaf$e eingefaßt, unb aus btn garten 6pu)en quollen

bie runben, meieren 6$ultern, bie naeften 2lrme in jugenblicjjer

'Sülle ^eroor. *

(Sie mollte ityn bebeuten, ba$ er ft$ nod) einen 2lugenblicf

gebulben muffe, aber beoor fie bagu gekommen mar, ftanb er

fc^on hinter tyr, unb gleichseitig füllte fie ftcf> oon feinen Firmen

umfaßt, oom 93oben emporgehoben unb mit einer ©emalt, mie

oon einem örfane, an feine 93ruft geriffen. 3l)re 6$ultern, t^>r

Warfen unb il>r &alS loberten unter feinen Püffen.

„§)u gerbrücfft mir ja baß gange ^leib," manbte fie tin.

23*
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©er äberfoK mar i&r §u \äi) gekommen; fie fträubte fi$ in

feinen Firmen, aber er fyövtt nicfyt auf if>re Qiöorfe, achtete nicfyt

auf tyre fträubenben 93emegungen; in ber $lrt, mie er mit i^r

umging, mar etmaS ©emaltfameS. 6eine £iebfofungen Ratten

etma$ (frfticfenbeS , (frbrücfenbeS , 3ermalmenbe$ ; feine $üffe
füllten fi$ an, aU menn er am liebften in 2lnna$ <5leiW ^ineüu

gebiffen fyöiti.

3)en einen $lrm ^atfe er unter fie gehoben, fo ba% fie fyalb

barauf faß, mit bem anberen brütfte er tyren Oberleib an feine

33ruft, fyx ©eft$t an fein ©efid)t, unb fo, inbem er fie in feinen

riefenftarfen Firmen mie ein $inb, mie eine °Puppe, ein 6piel*

5eug brücfte, preßte unb trug, ging er mit if>r im 3immer auf

unb ab, bumpf abgeriffene 2auti oon fi$ gebenb, mie trunlen,

beinah mie finnloS.

(fr merfte gar nid)t, mie petnooH bem jungen 9ftäb$en bie

£age mürbe, in ber fie fid) befanb, mie !eudj)enb tyre 93ruft fic^>

Ijob unb fenfte, meil fie, an i^>n gepreßt, laum noc|> £uft jum
2ltmen fanb» (£nbli$ marf fie mit äußerfter Slnftrengung ben

^opf surücf, ftemmte beibe Ää'nbe gegen feine 93ruft unb „laß

mid) lo3!" ftieß fie mie in QSersmeiflung ^eroor*

0er §on lam fo rauf), fo sornig heraus, ba$ er erfc&raf.

(fr frielt in feinem 2luf= unb 9ftebergej>en inne, fa£ ifyx in$ ©e=

ficf)t unb fal), t)a$ fie bie klugen gefcf)loffen fyatti.

9fam lief* er fie aus ben Firmen gleiten; fie marf fi<$ in

btn £e^nftul)l, oer i^r gunädjft ftanb, breite fi$ mit ganzem
2tibt oon tym ab, legte beibe 2lrme auf bie £el)ne be$ 6effel£,

ba$ ©eficfyt auf bie $lrme, nnb brad) in fc^lucfoenbeS QBeinen au$.

©er 93aron ftanb totenblaß oor tyr. „^nna," ftammelte

er, „ma$ ift bir?"

6ie gab leine $lntmort unb meinte immer heftiger,

bitten im 3immer lag einer oon i^ren lleinen feibenen

6$u^en, ber fyx oorjrin, aU er fie oom 33oben emporgehoben

fyattt, oom $uße geflogen mar. 3n feiner ^atloftgfeit fyob ber

93aron i^n auf, aU er fi$ aber su 2lnna nieberbeugte, um i|>r

ben 6d[>ub mieber anaujie^en, riß fie benfelben au$ feiner ibanb

unb oerbarg i^ren Suß unter bem bleibe.

„9?ein!" rief fie, „faß mi$ nifyt an! §)u follft mi$ nidj)t

mej)r anfäffen! 3$ meiß gar nic^t, mie bu bift!"

6ie fpraej) aus, maS fie empfanb ; fie tonnte fi$ in ber Qat
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bie $lrt btß 9ttanne$ nicbt erklären. ®aß mar ja gemefen, al$

menn ein milbcS Sier fieb über fic geftürgt fyäxti.

33ei ber jornigen 93emegung, mit ber fic ifym ben 6$uty
entriffen fyattt, mar er einen 6cf)ritt jurücfgemic^en ; jetjt ftanb

er mie aerfc^mettert ba.

„$lber $lnna," fing er lieber an, „bift bu mir benn bäfe,

baf* \6) bi<$ fo liebe?"

6ie marf ben 2txb ^erum unb heftete bk vermeinten fingen

auf i&n.

„£iebe?" fagte fte sornig, „ift baß £iebe, menn man jemanb

fo anfaßt? fo bejjanbelt? ^a^t man eine <5rau fo an?"

<5k blitfte an fiefy tyerab unb ftric|) mit bebenber ioanb

baß §ertmtterte unb gerbrücfte &eib glatt, bann fcfylüpfte fie

mieber in ben (ofyufy, unb als fie btn <5u\} auffegte, ftampfte

fte beinah auf,

„§)u tyaft leine Sichtung oor mir," futyr fie fort, „bu benfft,

meil bu mir aU bie frönen 6acfyen gefcfyenft |wft, bie i$ ba

trage, id) gehöre bir, unb bu fannft mit mir machen, ma$ bir

beliebt! Unb barum ge^)ft bu fo mit mir um — unb betyanbelft

mi$ mie — mie — " fie mollte oon neuem in tränen ausbrechen,

aber fie lam nic^t bagu. 3nbem fie bie legten QOßortc bem 33aron

in3 ©eficfyt fcfyleuberte, \afy fie, mie feine ©eftalt jufammensuefte,

al$ menn ein 6tid) ibm mitten bureb btu £eib gegangen märe.

„$lnna — " fagte er ferneren §one$, „baß fannft bu oon

mir beuten?"

(£r mar langfam in bie &tte gefunlen, feine klugen maren

btn irrigen nafy gegenüber, unb inbem fie baß namenlofe £eib in

feinen klugen gemährte, füllte fie, bafj fie bem SEftanne mit fyä$=

liefen ©ebanfen ein \)ä§\\§iß llnrec^t angetan fyattt.

„9*cin, (fber^arb," fagte fie, „toaß \<fy ba eben gefagt l)abe,

baß mar nicbt reebt; icl) fü^fs, baß mar tyä§lic|); unb iä) bitte

bxd) um Vergebung bafür."

9?un legte er auä) feinerfeitS bie ^Irmc um fie, aber fo

leife, als fürchtete er, fte §u jerbreetyen, unb i|>r ^öpfctyen lag

mieber an feinem .foalfe.

f,^lber fie^ft bu," fu^r fte sagenb fort, „menn bu fo bift,

mie oor^in, fo milb, fo — \<fy meifj gar nid[>t, mie id)'S nennen

foU — bann oerftebe icb bieb nic^t, unb bann — ftej>ft bu —
mufj icb mieb ja oor bir fürebten."

6ie fyattt baß te^te gans leife, mie eine 93eicbte, i^m mß
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öl)r gepuffert, unb mie eine folcfye nafym er e$ auf. Qlbcr ni$t

iljre 6$ulb mar e$, bie fie tym beichtete, e$ mar bie feine, feine

6$ulb, ber er nic^t geachtet fyattt auf bie 6$am, auf bie 2lngft

be$ lieben, oertrauenben (Sefc^öpfeS , ber er na^e baxan gemefen
mar, baß 933efen, baß tym ßeben unb 6eligfett bebeutete, in

feinen mafmmifjigen Firmen §u sertrümmem, mie ein &nabe, ber

eine unerfefjlicfye ^oftbarleit mit törichten Äänben gerftört.

QSon bem allen Ijatte er nichts gefüllt — baß aüiß tatn

tym je$t sum ^emufttfein.

diu peinooller ©ram lagerte ftcfc auf feinen 3ügen, mit

leifer Äanb fd)ob er $lnna oon fiefc frinmeg.

„firmer (fngel," fagte er bumpf unb ferner.

3)ann er^ob er fi$, trat oon ifyv ^inmeg, unb mitten im
3immer, ben ^opf nad^benflicj) gefenft, blieb er ftefm.

(fine fetymeigenbe °Paufe trat ein, unb als ft$ $lnna na$
tym ummanbte, faf> fie ijm noef) immer, in büftereS Ginnen oer=

loren, an feinem ^la^e. diu 6c|>atten übermölfte fein ©efid)t;

man fa^> tym an, mie er mit ben fmfteren ©emalten 3tt>iefprac|>e

^ielt, bie in feinem 3nnern emporfliegen.

„(Eber^arb," rief fie ifm an, „marum gej)ft bu oon mir fort?"

<£ß mar, al$ menn er aus feinem brüten ermatte. £ang=

fam lam er gu ifyx aurücf. (fr fd?ob einen 6effel neben ben

6tuj>l, auf bem fie faß, lieft fief) nteber unb oerfan! bann aber*

mal$, ben 93licf §u <23oben gefenft, in langet 6cbn>eigen. (£nb=

lid) rütfte er ft<$ bicfjter an tyre 6eite, aber o^ne aufeufeljen,

o^ne fie gu berühren.

„^nna," fagte er, „\<fy muft bir etma$ anvertrauen."

ÖBieber ftoefte er — baß ^efenntniS mürbe tym ferner,

(fr naf>m tyre £anb in feine £anb.
„$lnna — ic|> fyatti biß ^eute noeb nie eine <5rau berührt— £eute mar tß baß erftemal — unb bu bift bie erfte gemefen,

bk icf> gelüftt fyabt."

6ie brücfte leife feine ioanb.

„$lber bu §attt\t mic|> bo$ fdjon vorder gefügt."

„Sa," oerfetjte er, unb eine bunfle 9?öte färbte fein @eficf>t,

„aber e$ mar mir no$ nie fo sumute gemefen, mie fjeut. ®a=
mal$, ftef>ft bu, mar tß no$ tt>tit biß ju unferer Äo^eit, unb
jeljt ftetyt tß nafy oor ber §ür, bafj mir heiraten. Unb barum
—

ftetyft bu — alß i<$ oor^in ju bir ^ereintrat, mar mir boc^

in bem Slugenblicf, al^ märe eg f4)on fomeit, unb mir mären
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f$on SDtornt unb $rau. Unb mie iö) b\<fy nun fo ftetyen fal)— fte|>ft bu — ba überfam rnicf) etmaS —

"

(fr oerftummte, fein Oberleib bog ft$ vornüber, als läge

eine 3entnerlaft auf feinem 9Rücfen, langfam glitt er oom 6tuf>le,

tyr ju Süßen, unb feiner ©emofmtyeit na$ brücfte er ba$ ©efic^t

in i^ren 6c|>oß,

„3$ tann'S bir ja nicfyt betreiben," murmelte er, „mag
tß mar ; unb icf> !ann biefy ja nur anflehen, ba$ bu mir oersetyft

;

unb menn bu jefjt ben Suß auftöbeft unb mid) träteft, fo ge=

fctyctye mir ja nur recfyt; aber fntft bu, icf> lonnte nic^t anberS,

unb tß mar etmaS fo 2ßunberoolle$, fo rafenb göttlich i5errli$e£,

&immlifcf)eg — "

(£r £atte beibe $lrme um if>re $nie gefcfylungen unb preßte

tyre ^nie aneinanber, alß mollte er fie aermalmen.

„93leib rufrig," ftäfterte $lnna,

6ie füllte, mie bie oer§ej>renbe ©lut mieber in ifnn aufftieg,

(£in munberfameS ©emifc|> oon ©rauen unb £uft fcfymoH

tyx sunt bergen, inbem fie fcf>meigenb auf ifcn |>tnabfaf> , auf

ben riefenftarfen Q^ann, ber fi$ gebrochen su tyren Süßen manb.

^ein 2ßeib fyattt er no$ berührt — fte mar bie erfte, unb
fte mar bie 93ranbfacfel, bie i|>n oeraef>rte*

Vernunft unb ©emiffen fagten u)r, ba$ fie auffielen, i^n

meefen müßte au$ feiner ^Ijantafie — aber ftärfer alß Ver-

nunft unb ©emiffen mar in biefem Augenblicke baß 2Beib, baß

mit ^eimlic^er, beinah lüfterner Neugier $u erfahren begehrte,

fraß für einen (finbruef fte auf btn SEftann §u machen oer=

mocfyt fwtte.

6ollte fie immer nur Arjt fein? 3mmer nur Qöä'rterin?

2Bar fte nicf>t aud> ein 2öeib ? ^Rit jungem, bfttyenbem Sleifcfy

unb 93lut? <otanb nidt>t au$ fie jutn erftenmal oor ber bunllen,

getyeimnteoollen Wut, in bie alle ©efcfyöpfe ber (£rbe hinein

muffen, fei tß §um £eben, fei tß sunt ©rtrinfat, bit man bit

£iebe nennt? 2öar ni$t bie marme SBeHe btß großen Qöafferö
and) §u tyr fcf>on ^erangerollt unb fyattt i|>r ben 6aum btß

$leibe$ unb bie naeften Süße genest, leife minfenb unb rufenb:

„&'omm ^erab — fteig ^erab!"

Q3on ber 6tim £erab, über Qöangen unb &al$ unb big

tief in bie 33ruft, bie ferner atmenb aug ber feibenen Umhüllung
btß Rkibtß fjeroorftrebte, fenfte ficf> purpurne ©lut, als fte jt$
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über ben «äftann 5U i^ren Süfcen Verbeugte, bic ßippen an fein

ö^r anbrüdenb.

„60g mir/' f>au<$te fie, „ma$ ^>aff bu gefüllt, als bu
mid> fal)ft?"

(fr beugte ftcf> jurüd, fo ba§ er tyr inß ($efi$t fe^en

fonnte* QÖßarum fragte fie? %tt& er jebod) i^>r glutübergoffeneS

©eftc^f gewahrte, merfte er, baj? ber 3)ämon auety in if)rem 93lute

ju wühlen begann, 9^afc^ mar er 00m 93oben empor, auf

feinem 6tuj>le, uub nun fagen fie, ttrie jmei Gcfyulbgenoffen, bie

fid) gegenfeitig ein ®e|>eimni$ anvertrauen.

„6iej)ft bu/' l>ob er leife an, inbem er mit bem $opfe na$
bem <5enfter btutttt, „iß ift bod) fytut ein grauer £ag, unb nun
benl bir, mie merfmürbig: im Slugenblid, aiß iti) bie §ür auf-

machte unb bid) fte^en faj> — aber bu mu§t nicf)t benfen, bafj

ic|) übertreibe ober in 33ilbern rebe — mar mir'S, a\ß märe |>ier

im 3immer geller 6onnenf<$ein. "-Richtiger 6onnenf$ein, fie^ft

buf mar tß aber eigentlich nidjt, fonbern tß mar mie eine <5euerg=

brunft, mie menn baß £i$t, baß im 3immer mar, oon flammen
^emtyrte, Unb mitten in ben flammen ftanbeft bu brim 2lber

tß mar, alß menn fie bir nic^t me£ tättn, benn tß fa^> mir in

btm 2lugenblid fo aus, aU ob bu midj) anfä^eft unb bie 2lrme

nacf> mir augftredteft unb riefeft: ^omm herein."

„QAbtt, Ocber^arb," unterbrach fie i^n, „i$ breite bir boefy

ben 9^üden su unb fyabt lein QÖßort gefagt?"

„§)aß meifj id) ja/' ermiberte er Saftig, „baß K>ei£ i$ R
i<$ fage bir ja nur, mie tß mir in bem Slugenbltd erfc^ien. Unb
al$ id) baß fa^>, fie^ft bu, ba mu§te i<$ ^insufpringen unb bi<$

in bie SIrme fließen, unb nun mar mir'3, alß ftänbe audj) i$

in ben flammen, unb baß 'Jeuer f$lug in miefy hinein, baj \<fy

füllte, mie tß in mir ^eraufftieg, in bie Q3ruft, in bie klugen,

ing ©e^irn, ba% td|> nichts meljr fa^>, nichts meljr $Mt unb nur

nocf> füllte, ba$ id) etmag in ben Ernten trug, etmaS ^öftlicfyeg,

©örtliches, imbef<$reiblidj)e$, mie i$ tß nie im gangen £eben nod)

gefüllt fyattt, ttxoaß ^öarmeS unb 2öei<$eg, unb mie iety baß fo

an meinem 2txht füllte, ba überlam mity ein Verlangen — f

dx braety pfötjlidj) ab,

2lnna martete, baf* er fortfahren foHte, aber er fdjmieg.

„2Ufo — " formte fie leife, „ba tarn bir ein Q3er=

langen — ?"

(fr manbte baß £aupt sur 6ette.
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„9?ein, nein," fagte er, mie in 2lngft, „frage banafy

niebt."

6ie blidtc i^n oon ber 6eite an ; fie faßte feine i5anb unb
brüdte fte; bann f<$ob fie tyre l?eiße Söange an feine Söange;
bie Neugier mar gu mächtig in i£r gemedt, fie mußte erfahren,

tt>a$ für ein ge^eimni$t>ol(e$ Verlangen baß gemefen mar.

„6ag'$ mir bod)," tyauctyte fie, „fag'$ mir, ify bitte bi$."

(fr manbte ben 5topf gurüd unb brüdte tyn an i^re 6$ulter,

als tollte er fi$ verbergen, sugteicr) aber füllte fte, mie feine

joänbe fi<$ an i^ren 2t\b preßten.

„§)a Überram mid) ein Verlangen," fagte er bumpf, „biefeS,

ma$ id) in ben Firmen trug, bk$ &öftlict)e, bk$ 2öarme, QBeidr)e

in meinen Firmen gu gerbrüden, gu erftiden, gu germalmen — u

6eine 6timme, anfänglich bumpf unb ferner, mar immer
lauter gemorben ; fein Altern flog, unb als er jetjt bie fladernben

klugen auf 2lnna richtete, fat) er au#, als mürbe er fid) oon

neuem über fie t)erftürgen, mie er oort)in getan fyattt. 93on

Zinnas ©eftcr)t mar bk 9Rötc jählings gemieden, unmillturlicr)

ffredte fie, mie abmet)renb, bie i>änbe gegen it)n aus.

„©bewarb — " preßte fie Ijeroor.

3m 2lugenblid, als er it)re erfd)rodene 6timme oemar)m,

ließ ber Taumel oon ir)m ah; fein Körper fan! fraftloS in fid)

gufammen. (fr ließ bk 2lrme an \f)v niebergleiten , breite ftd)

im 6effel Ijerum unb legte baß ©eftd^t auf bie 6tuj>lle£ne.

„QBarum fragteft bu auet)?" ftöt)nte er bumpf.
$inna ftanb oor ir)m ; fie füllte ficr) fo fcr)ulbig. 33egütigenb

ftrcidt>clte fie über fein £aar.

,,(£berr)arb," fagte fie, „fei boer) nicr)t fo außer bir; es mar
ja alles nur eine (ftnbilbung."

(fr gab feine Slntmort, aber er fRüttelte baß £aupt, ba^

e$ auSfat), mie ein troftlofeS „^ein". 0ann fprang er auf,

unb beibe £änbe an bie 6ct)läfen gebrüdt, ging er im 3immer
auf unb ab.

(fnblict) blieb er ftel)en, plöf^licr) unb mie mit einem 9*ud.

6ein Körper richtete ftcr) ftraff empor, beibe 2lrme ftredte er oor

fic|) j)in, magerest mit geballten Sauften.

„9*ein!" fagte er laut, „nein! nein!"

(£$ fa|> auß, al$ fpräd)e er mit irgenbeinem £mftcr)tbaren.

2lnna blidte fpracr;lo$ gu tt)m hinüber, fte magte nic^t gu fragen,

mit mem er fict) unterhielt.
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dx lieg bie 2lrme ftnfen unb manbte ft$ um. QllS er ityren

entfetten 33licf gemährte, !am er auf ftc gu.

„'Sngftige bi$ niefct," fagte er, ,,id) fjafce e$ iu ber ©e=
molm^eit, manchmal laut ju benfen."

(£r war völlig beruhigt, feiue 6fimme Hang fieser unb feft.

6ie f$5pfte lieber 9ftut.

„9Sk$ baefcteft bu benn?" fragte fie, särtlicfy an i|>n ge=

fcfymiegt.

„3$ £abe mir ba$ 93erfpre<$en gegeben," ermiberte er, „ba$

mir baß nie mieber begegnen foll. ©a$, mag id^> bir oor^in er=

5ctylt ^>abe, ift in mir gemefen, ja. $lber tß ift gemefen, oer*

ftef>ft bu, unb nun ift e$ nifyt me^r ba. 9?un lommt e$ tatest

mieber, baß oerfprad) idj) mir, baß t>erfprec^>c ic^> bir! Niemals!"
(£r fyattt ben 3lrm um fie gelegt, er ftanb neben if>r, ftar!

unb gefunb, wie einer, ber &err feiner felbft ift, mie ein ganzer

SERann.

„6ie£ft bu," fufyx er fort, „ity fwbe bir fein £tf)l gemacht

über meine 6<$mä'c|>e, barum barfft bu mir glauben, toaß i<$ bir

jefjt fage : \<fy liebe biti), £lnna. 3cf> liebe bic|> fo unfäglid), ba§

ber ©ebanfe, tß ftmnte bir ein 2iib gefcfyetyen, mic^ umbringt

unb t>ewi$ttt ©laubft bu mir baß?"

(fr bliefte auf fie nieber; ein 6trom oon tiefem, marmem
©efü^l flog über fie £in; au$ allen ©chatten unb Collen, bie

unoerftänblicfy, unbegreiflich unb unberechenbar in biefeS 9ftenf$en

6eele mogten, tauchte immer mieber baß eble, fjerrlic^e Äerj mie

ein leucf>tenber 6tern empor.

„3a, (fbewarb," oerfetjte fie, „baß glaube i<$ bir fo fieser

ba$ x<fy tß meig."

6te legte bie £lrme um ifm unb brücfte bk £ippen auf

feine 33ruft.

„3Bo fol<$ ein überg ift," fagte fie, „ba ift ja aUtß anbre

gan§ gleichgültig. §)arum glaube au$ bu mir, mag i$ bir fage:

xd) fürchte mt$ nic^t oor bir, (fber^arb, gar nicfyt. 3$ liebe

bi<$, (£ber^arb, mie nur eine <5rau einen 9ftann lieben lann."

(£r lügte ftc auf ben 6<$eitel, unb bie 93erü^)rung feiner

£ippen mar mie ein Äauc^. Sßlan füllte, mie er nur feiner

©eele noef) 3utritt gur ©eliebten geftatten mollte unb feinen

(Sinnen (Hinhält gebot. Unb fo tarn naä) ber (Erregung, -bie

vorangegangen mar, eine (otunbt fo tiefer 9^u^e für bie beiben

<3ftenfcr;en, mie fte fte laum je juoor genoffen Ratten.
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211$ er bann aber oon ityr ging unb bie §ür hinter fid)

gcfdjloffen fyattt, fo ba$ $lnna tyn ni$t metyr fa^>, fcfymeUte

ein Genfer feine 93ruft — ber fernere 6eufeer ber (Ent--

fagung. —
3nattrifdi>en tt>ar c$ <

30^ai geworben, unb ber ^rityling &ielt

feinen ftegprangenben (Einjug.

(Eines $age$, alß ber 33aron oom 6cf)loffe brausen herein*

lam, brachte er $lnna bie ^unbe mit, ba$ avufy im ^a^ren»

halber °parfe ber £enj eingelegt fei, ba% bie 5^aftanien blühten

unb ber ^lieber.

„Viva) in beinen 3immem im 6$loffe felbft," fagfe er,

„ift tß <5rü{)ling geworben; fie fe^en au$, mie smei junge frö^=

lid)e klugen in einem alten ©eftcfyt — bk (Einrichtung ift fertig

— menn bu nun millft, fo ift bie 3eit gelommen, ba$ <5rau oon

<5a(>renmalb i^r 9*eid> betritt — millft bu?"

6ie mollte.

(Er fyattt fyv feine Mitteilungen leife unb beinah feierlich

gemacht, mie jemanb, ber an eine große (Entfctyeibung herantritt»

3n berfelben $lrt fyatti £lnna fie Eingenommen. 3)ie 93orbe=

reitungen jum neuen §)afem maren oollbrac^t, nun lam baß neue

©afein felbft; bur$ bunfte unb ^elle 6tunben mar fie ^inburcl)=

gegangen, nun follte tß fi$ entfe^eiben, ob tyr £eben fortan ein

großem £i<$t ober ein großem 3)unfel fein mürbe. (Ein Genauer

ging über i{)r übers — aber tyr (Entf<$luß mar gefaßt, fie

mollte —
3n oerborgenfter 6tille, beinahe oerf<$miegen , fanb bie

Äocfoeit \tatt

§)er ftanbe$amtli<$en Trauung folgte eine ür$li$e (Einfeg*

nung im Äaufe, mo 2lnna bei bem Önfel unb ber $ante ge-

mo^nt fyatti. $lnna füllte fein 93ebürfni$, fid) in einer ^ircfye

öffentlich $ur 6$au 5U fteUen unb bie flatf<$fü<$tige Neugier §u

©aft baju ju laben.

3^r ©eftc^t mar laum minber meiß, als baß meiße 93raut=

lleib, in bem fie erfc^ien; al$ fie, mit bem ^prtenfranje im
Äaare, oor bem ©eiftlic|)en fniete unb u)re £anb in bie ioanb

be$ 33räutigam$ legte, mochte mancher oon ben menigen $rau=
zeugen für fiefc benfen: „(Ein Opfer, baß jum Elitär geführt mirb."

93laß, fcfymeigfam, mit einem 2luSbrucf unergrünblic^en

(ErnfteS in ben 3ügen, ftanb (Eber^arb oon ^a^renmalb an

tyrer 6eite.



364 5)aS manbernbe £id)t

(£in leifeS 'Sftittag$mal)l, bem nur menige (Säfte anmo^nten,

fc^)lo§ bie <jeierlicbleit ah. 9Reben Würben niebt gehalten; e$

lag mie ein ©emöll über ber QSerfammlung. 93ei jeber Äocbseit

fte^t man wie oor einem gefdj>loffenen 93orf>ange. ibier aber mar
ber 93or^ang oon bunller Sctrbe unb ge^evmniSoolle 3eid?en

maren in tyn oermebt.

9fatcbbem bie Safel aufgehoben mar, lehrte ^Inna jum
letztenmal babtn aurücl, mo fie als SÜKäbcben gemobnt b<*tte. 3n
aller 6tiHe mollten fie beibe am ^aebmittage nacb ^a^renmalb

hinausfahren. Koffer unb Giften maren febon am $age oortyer

oorauSgegangen»

Sftacbbem fie ben 93rautftaat abgelegt unb baS 9*eifelleib

angetan fyattt, erfebien ber ©ema^l, um fie abholen, <23alb

barauf fafjen fie im (ftfenbafmmagen , unb mieber einige 3eit

barauf ftampften bie 9^offe oor bem SBagen, ber fie jum 6cbloffe

hinauftragen foHte — ^eut für immer»

3Bie anberS, mieoiel feböner fab fidt> beut alles an, als

bamals, ba fie jum erftenmal biefen 2öeg gefahren mar* ©er
reiebe Sltferboben, ber folange unter 6cbnee unb 9^egen begraben

gelegen \)at% föchte ftfrmlicb oon Srucbtbarleit; bie jungen 6aaten

feboffen empor, bafj eS auSfa^), als mollte ein Selb baS anbere

im ÖDßacbStum überbieten; bit 6onne, bk fieb sum Untergänge

neigte, marf lange, marme, rotgolbene Siebter über baS junge

famtartige ©rüm
&mt brauste man leine ^ufjfäcfe unb leine ©eefen. 6cbmei=

genb, ioanb in 35anb, fafjen Slnna unb ber 93aron in tyrem

2öagen, mit ftiHen klugen irinauSblicfenb in baS ftiHe £anb, bie

Orangen oon ber linben Slbenbluft umfpielt, ben 3)uft einatmenb,

ber aus ber fntylingSfeucbten (£rbe emporftieg.

§>ie ©orfbemojmerfcbaft fyattt baS junge ^aar mit febmet*

ternber Seftlicbleit empfangen motten ; ber 33aron fyattt alles ah'

gelernt unb, bamit bie 2mtt niebt um tyre ^reube lämen, fieb

bureb reiebe (Mbfpenben oon bem geplanten Empfange loSgelauft

©amit fyattt er gans in 2lnnaS Ginn ge^anbelt. *2lucb il>r mar
niebt nacb raufebenbem 3ubel gumute; 2lrm in 2lrm mit it;m,

mie fie eS am erften $age gemaebt fyattt , mollte fte aueb fytutt

buref) btn °Parl jum 6cbloffe ge|m.

$ln ber bemühten 6telle, mo bie ^arlmege ftcb mit ber

Sa^rftrafje vereinigten, frielt barum aueb |>eute ber 2öagen an unb

beibe SatyrenmalbS ftiegen au$.
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0a lag er mieber oor i(>r, ber ^arf, an ben jte fo oft in

ftillen 6tunben gebaut, nad) bcm fic fiel) gefefmt, ben fie fo lieb=

gewonnen fyatti, ber i^>r hne ein Vermittler smifc^en bem
bisherigen unb bem surunftigen 2tbm erfc^ien ; ba lag er, unb
menn bie 93ejeicj)nung, bie er trug, jemals auf tfcn gepaßt fwtte,

fo mar e$ £eut ber fiaU: „§)aS 6cj)lefifcf)e ^arabieS".

2ln ber ^reugung ber 2öege blieb ^Inna fte^n, beibe $lrme

in linblic^er ^öonne ausbreitend

„9 (£bewarb!" feufjte fie aus tieffter 93ruft, „mie ^errlidj)

!

2öie föbn!"
2lm Eingang beS °ParfS, mie ein ©renjpfa^l, ftanb ein

mächtiger (fictybautm 2lm Inorrigen 6tamme, einige Suft über

bem (frbboben, mar ein $ran§ aufgehängt, oon bunten Räubern
umflattert, in beffen 9ftitte ft$ eine $afel mit einer 3nf$rift

befanb.

„q&a* ift benn bat?" fragte 2lnna,

6ie trat fyixan unb laS:

„£rttt gern herein, in ^reuben bleib,

Slnb fei mein £eben unb mein QStetb."

6ie manbte ftd) um»
„93on mem ift benn baS?"

(fberjwrb oon Sö^renmalb ftanb gan§ oerlegen ba.

3auc^jenb flog fie il)m um ben £alS.

„(fber^arb, bu? 3)u f>aft bat gebietet?"

(£r f)ielt lädt>clnb if>r £aupt in feinen £änben,
„©ebic^tet?" ermiberte er, „nun — {ebenfalls fietyft bu, ein

großer ®i$ter bin icb ni<$t"

6ie bliefte il)m in bie klugem

„21$, fiej)ft bu, bat ift nun mirfltcfy ein ganj ent§ücfenber

©ebanfe oon bir! 2luf fo etmaS, fte^ft bu f fann mirfli<$ nur

ein fo guter 9ttenf$ fommen, mie bu eS bift! 9tfun aber mu§t
b\i mir ben ^ran§ herunterholen, bamit iify tyn bei mir auf*

Rängen fann."

„Sluftängen millft bu Um? 93ei bir?"

„3a!" erklärte fie. „®en j)änge icl) in meinem 3immer,
momögltd) in meinem 6cblafsimmer auf, unb alle 2lbenb, menn
iä) su 33ette ge^e, unb jeben borgen, menn i$ auffiele, lefe

ic^, maS bu gef^rieben ^>aft."

,,©ut," oerfe^te er, „fytut befomme \<fy tyn ni$t herunter,
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baju braucht tß eine £eiter, aber morgen foll er in beinern

3immer fein."

3)en 28eg, ben fte baß erftemal gegangen maren, bie 93u$en=

allee, manbelten fte nun entlang. Äeut mar fein $lufru^>r in

ber Sftatur wie bamalS; baß magere junge £aub £ing ftill au

tyren ioäupten; tyeut brauchte fte ftcfy nicfyt an ijm §u brängen

in ängftli$er 93eflommen^eit ; aHe$ mar fo frieblicty, fo ru^ig,

au$ er, an beffen Qlrm fie ging. 3a — er mar fo rujng, ba$

tß beinah mie eine leife 6$mermut au$fa£.

3n bm 6eitenmeg bogen fte atsbann ein, unb nun mar
iß mirflidj) ein 90^eer oon mogenben grünen 3Bipfeln, baß tyr

entgegenraufcfyte. 3)ie meinen ^aftanien Ratten fcfyon abgeblüht,

aber mie oerfprengte Rubinen flammten ^>ier unb ba bie Blüten

ber roten im ^lätterbiclicfrt auf. 2lm Äimmel lag purpurner

2öiberf<$ein ber gefundenen 6onne, unb alles mar fo groß, fo

munberbar unb fcfjb'n, bafj Zinnas Äerj in tiefer, monneooller

6eligleit überfcfjmoll.

„Ö (Eber^arb," pfterte fte, „freuft bu b\<fy benn auef) fo

mie icfc?"

(Er bliefte särtlicfy auf fte nieber unb brücfte febtoeigenb i^ren

$lrm. Sie befanben ftd) grabe an ber Stelle, mo er tyr bamals

gefagt fyatti, ba$ fie feine Sonne fein follte unb ba$ er bie (Erbe

märe, bii fi$ um bie 6onne bre^t.

3Bie milb fyatti er fte bamalS umfaßt — mie fanft unb

ru|>ig mar er J>eut. £atti ft$ etmaS in itym oeränbert feitbem?

9^un — jebenfalls mar iß beffer fo, mie iß ^>eut mar. 3e^t

tarnen fie in bie 9fau)e biß Sc^loffeS, unb mieber blieb $lnna

mit einem SluSrufe ber £lberraf$ung fte^n; oon oben biß unten

mar baß mächtige alte ©ebäube mit frifdjjem gellen ^rbenanftric^

oerfe^en.

(Eberj>arb lächelte.

„(£ß mar eigentlich no$ su frtty im 3a^re jutn ^Inftreicfjen,"

fagte er, „aber i<# mollte, ba$ bir baß £>au$ ein freunblid^ereS

©efid&t jeigen follte, aiß baß erftemal."

6ie miegte baß ioaupt in ftummen ©ebanfen. 3eber tyrer

3öünf$e mar in feinem ©ebäcf)tni$ niebergelegt, mie ein QQixU

ftücf in ben Äänben eines treuen 93ermalter$.

3)ur$ bie ÄaUe mit ben 3agbtrop^äen fetyritten fte ^inburcl),

meldte fyiut abenb burefc jmei gro$e, in ben (Ecfen aufgeftellte

5^anbelaber erhellt mürbe, unb ebenfolc^e 5^anbelaber ftanben im
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<5lure am tfufo ber großen treppe, ©rofje, fernere, altertüm--

lid)e ßeuc^ter, mit fteif geftreeften Firmen oon «-üEfteffing, mit biefen

Qöac^^ferjen befteeft.

2luf jebem $reppenabfafjc ftanb ein fol$er ^anbelaber unb
in gleicher Söeife maren <5lur unb ©änge beleuchtet (£in ftilleS,

ferneres, golbigeS ßicjjt.

„ioeut getyen mir nicf)t buvti) bie ^ibliot^ef, fonbern gleich

in bein 3immer," fagte ber 33aron, ati fie bie treppe erftiegen

Ratten. & führte fie ben ©ang entlang, ber auf ben <5lur ftief?,

bann tat er eine §ür auf, bie fi<$ oon linfö auf ben ©ang
öffnete, unb nun f$lug 2lnna, grabeju ent$ücft, Uit)^ Äänbe in»

einanber. 6ie maren in tyren ©emäctyern angelangt, t>U Senfter

ftanben offen, unb buref) fie hinaus bliefte man in ben tyavt unb
über ben ^arl InnauS in bie meite grünenbe ßanbfcfyaft. 3m
^amin, ben <5enftern gegenüber, fiaeferte ein luftige^ <5euer oon

^id^tenfReiten ; ber &ar§ige 3)uft be$ brennenben ÄoljeS oer=

mengte fi$ mit ber einftrömenben grütyltngSluft §u einem feinen,

föftlictyen Qöo^lgerucb. $ln ben Söänben, bte mit einer ^eU=

farbigen, mit blaugolbenen duftem gef$mücften Tapete bebeeft

maren, fingen £anbfc^aft^bilber , bie aus ben nebenanliegenben

©erneuern ^>ier^ergefd)afft morben maren; txn 6cbreibtifd) W
aUerliebftem 6cbn5rlelftile in einer Senfterecfe, (Stühle mit filber*

bamaftenen ^olftern, unb ein 9?uf)ebett oon bem gleichen 6toffe;

3tt>ifcf)cn ben genftem ein tyotyer QOßanbfpiegel, in fernerem, golb=

bronzenem 9^a|)men, unb baß ©an§e überflutet oom fanften Sichte

eines jierlicben, oon ber ©eefe ^erab^ängenben Kronleuchters

unb mehrerer, in ben (fefen »erteilter Campen, beren ©locfen mit

roter <otibt umfüllt maren» (£in 2lufent|)alt, mie für eine <5ee,

hergerichtet oon einem guten ©eifte.

§)er 33aron öffnete bie $ür §um Nebenzimmer, mo eine

große ©laSglocfe, blau oerfc|)leiert, oon ber 3)ecfe fc^mebte unb
ein trauliches £icbt verbreitete, 21n ber gegenüberliegenben 2öanb,
unter einem 3elte oon mattblauer 6eibe, ftanb ein 93ett, loftbar

unb reieb im ©eftell, fc^neemeiß leuctytenb mit feinen Riffen unb
ßinnen oom feinften ©efpinft.

6pracbloS, oon 3)anfbarfeit übermältigt, tying Qlnna am
&alfe tyreS ©atten; fooiel fyattt fie oon i^m empfangen, bk$
aber mar boeb t>a$ Äöcbfte. 60 befc^enft nur ein ^enfcfc, beffen

6eele uns nac^ge^t, ununterbroeben unb überall,

„3$ benfe," fagte ber 93aron, „mir rufen jetjt beine
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3ungfer, bamit bu bie 9?eifefleibung abruft unb eS bir bequem

madtft!"

(fr lief* ben 93licf unu)erge|>en; auf 6tü£len unb 6ofaS beS

6d)laf5immerS lagen Zinnas eben auSgepacfte ^leibungSftücfe t>er=

ftreut ; eine Sbai\$= unb Morgentoilette oon rofarotem QOßoHenftoff

lag obenan, gum ©ebraucfye bereit.

„Sei) ge^e unterbeS gu mir Innauf," fuf)r er fort, „unb

menn id) mieberfomme, abenbbroten mir, unb menn eS bir rec^t

ift, laffen mir §kv in beinern 3immer anrichten, f>ier ift eS ge=

mittlrer, als ba brüben."

„3u mir hinauf," fyattt er gefagt — fie fa£ h)n fragenb an.

„2Ö0 motynft benn bu eigentlich?"

„Ö — äiemlic^ meit oon ^)ier," gab er jur Slntmort, „ba

oben im ameiten 6tocf."

(fr fal) bie ÜberraWung auf tyrem ©efid)t; aber eS mar,

als mollte er meitere fragen abfc^neiben. (£r na^m tyren ^opf
smif$en bk £änbt, tufjte fie auf ben 6cf)eitel unb mit einem

„auf ^öieberfetyen" ging er ^inauS.

Von ber §ür aus fyattt er ibr läc^elnb sugenicft. 93ilbete

fie eS fi$ nur ein, ober mar in feinem £ä'd)eln etmaS ©esmungeneS

gemefen ?

6ie begab fi$ in ifyv 6d)lafgema$, mo bie 3ungfer bereite

auf fie martere. (£s mar ein ^äbc^en oom §)orfe, nid)t über*

mäfjig geübt in ben fünften feinerer 33ebiemmg. 6d)meigenb

unb nid)t ol)ne Verlegenheit martete fie il)reS 2lmteS. $aum
meniger oerlegen aber mar bie ©ebieterin felbft. (£s mar baS

erftemal, ba$ 2lnna fiel) beim ^uS* unb $lnfleiben bebienen

ließ; mit innerlichem ßäct)eln geftanb fie fkr), baj* baß ^rüv
5effmfein gelernt fein mollte.

2llS fie in il)r Söotynsimmer 3urüdfter)rte, ^tanb inmitten beS=

felben ber $ifd) mit bem 2lbenbbrote bereits angerichtet. dbtv=

i)arb mar noct) nict)t miebergefommen, fie mar allein. 6ie trat

an eines ber beiben Senfter, Iniete auf einen 6tut)l unb lehnte

fid) auf baß <5enfterbreft, in bie meiere bunfle £uft l)inauS=

träumenb.

9?ad)bem fie ein 2öeild)en fo gelegen, ful)r fie auf unb fat)

ftet) um — unb richtig, ba ftanb er hinter ir)r in ber $ür. 6ie

r)atte ein ©efül)l, als fyättt er fie fct)on längere 3eit fd)meigenb

betraebtet.

(£r ftanb fo regungslos — in feiner aufgeregten ©eftalt
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mar eine $lrt oon lautlofer 6pannung, in feinen ©efid)t35ügen

eine $lrt oon (Starrheit , al$ l)ätte ein ^ampf getobt, ber §ur

9^ut)e gejmungen Sorben mar.

3nbem 2lnna ftd) aufrichtete , glitt it)r eines ber braun*

famtnen ^antöffeichen, bie fie trug, oom Suge; jä^ting^ neigte

er ftd) t)erab unb fügte fie auf bk <

5u$fot)le, bie nur nod) oom
feibenen 6trumpfe bebeeft mar.

(fbenfo rafd) richtete er fiel) mieber auf.

„O^er^eit)!" fagte er. 3n QSermirrung trat er surücf.

£act)enb marf fie fiel) an feine 93ruft.

,,^2Iber ma$ foll ict) bir benn oerjetljen?"

3n feinen klugen flacferte e£ auf, um gleich barauf mieber

3U oerl$fd)en. (fr fügte fie, beinah wie abmel)renb, auf bie

6tirn.

„3a, ja," fagte er Reifer, „nid)tS, nic^>t^
!"

3)ann rücfte er il)r t>tn 6tut)l surecf)t unb fet)te fiel) mit

it)r an t>tn $ifd).

§)a$ 2lbenbeffen 5Ü §meien »erlief in glücflict)er ©emütlid)*

feit, man a§, man tranf unb plauberte. Site fie abgeseift Ratten,

fal) 2lnna mit einer gemiffen Sängftlidjfeit naci) ber $ür. 2öürbe

nun ber alte 3ol)ann erfcr)einen, um abzuräumen?

(£berf>arb festen it)re ©ebanfen erraten §u fyahm.

„§)er 3ol)ann märtet nict)t met)r hti $ifd)e auf," beruhigte

er fie. „3d) benfe, mir laffen alles, mie e$ ift. 2Ö03U foHen

mir un$ frören laffen?"

3)amit mar fie einherftanben. 6ie lieg fid) oon it)m (£l)am=

pagner einfcr)enfen.

„2lber t>u trinfft ja gar nid)t!" unterbrach) fie fiel).

,,3)od), bod)," ermiberte er, unb l)aftig leerte er fein ©la$.

6ie fyatti aber ganj red)t gefet)en ; er tranf nur fel)r menig.

(fr faf? 00m $tfd)e etmaS abgerücft, unb fat) feine junge Rvau
an unb fat), mie ber QSkin it)r 33lut §u ermärmen begann, fo

bafj it)r ©efid)t fid) leife rdtete unb ber junge £eib au£ bem
garten rofafarbenen 9Rorgenfleibe Ijeroorsuatmen unb l)erau^u=

blühen fd)ien.

(finen ftarren, beinal) ftieren $lu$brucf nahmen feine klugen

babei an, bis t>a$ er, mie plattet) 5U fiel) fommenb, ben 93licf

t)on it)r l)inmeg jur (Seite manbte.

Ölnna merfte nid)t3 baoon. 6ie erjagte oon if>ren Blumen,
mit benen fte gleict) morgen anfangen mollte ; bambtn plante fie

Fontane unb ^oöetten 111 24
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einen großen ©emüfegarten , ber natürlich axufy unter ifjrer Ob*
l;ut fielen feilte. 6ie mar ganj vertieft in tyre (fntmürfe unb
glüdflic^ mie ein &nb.

Unterbeffen fa§ ber bleiche ^ann fcfymeigenb if)r jur 6eite.

Ob er ^>örte, maS fie fpracfy ? Ob er ad)t barouf gab ? $f fa|>

nidj)t fo aus. 6eine 6eele fd)ien mit ben bunflen (bemalten

bef<$äfiigt, bie mieber übermächtig über ityn mürben.

(B mar fpät gemorben; bie 6tufju£r auf bem 5^aminfimfc

f$lug elf llf>r. 3eit gum 3ubettegef>en.

$lnna mürbe ftiH, ber 93aron blieb ftumm mie bisher —
e$ trat baß verlegene 6<$meigen ein, menn §mei ^enfe^en baß=

felbe beulen unb feiner t>on btxbtn gu fprecfjen anfängt.

Zinnas ©eficfyt erglühte immer tiefer, i^re Äänbe fpielten

mit ben Öuaften ber 6cfmur, mit ber tyr ^leib gegürtet mar;

fie fenlte bie fingen in btn 6cl)of* unb blicfte tterftotylen $u tym
auf. 3e£t erft bemerkte fie, mie t>erf<$attet fein ^ntliij mar.

yioä) eine Söeile peinlichen 6<$meigenS, bann er^ob er fid).

6eine 93emegung Ijatte etmaS £lnficf>ere$ , mie bie eines 9ften=

f$en, ber nic^f recf>t mei§, maS er tun foU.

£angfam mar aud) ^Inna aufgeftanben ; nun ftanb fie mitten

im 3immer, 9fatcfen unb £>a\xpt fdjamtyaft geneigt.

6ein unfteter 33licf ging runb im 3immer um^er, bann
blieb er an il)r ^aften, unb ber SluSbrucf flacferte mieber barin

auf, mie an bem $age in "Breslau.

2Bie fie *>or itym ftanb! Slnbemujjt in leufc^er Eingabe,

mie eine bemütige <2ftagb ! QBie fie lieblid) mar, mie fie reigenb,

fcfybn unb entjücfenb mar!

(£in bumpfer £aut rang fi$ aus feiner 33ruft ; mie bamalS,

als fie t>or bem 6piegel ftanb, umferlang er fie unb riß fie an

fiel) ; mit bem 9ftunbe brücfte er ij>r &aupt na$ hintenüber unb
bann müßten fiel) feine Sippen auf iljren Sftunb, in tyr ©efid)t,

in i^ren ioalS.

£alb erftidt ^ing fie in feinen Firmen; tyr ©cfid^t mar
gang bla§ gemorben, i^re klugen gefdjloffen, unmiHturlidj), mie

bamalS, ftemmte fie bk Äänbe gegen t£n.

,,(£berl>arb," äc^jte fie.

llnb nun gefdjja^), toaß an jenem $age gefeiten mar : jäh-

lings lief* er t>on fyx ab, ftürjte tyr su Süßen unb umfetylang

i(>re ^nie.
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„QSerjety mir," ftöfmte er, „toerjei^ mir unb fd)laf mo^)l,

fc&laf fco&l, fcblaf mobil"

9ftit einem 6prunge mar er auf ben Süfcen, an ber §ür,

unb ofme fieb unt5ufef)en, mie ein ©ejagter, Verfolgter, sur $ür
I)inau$.

60 rafcb mar biefe$ alles gefcfcefcen, bafj 2lnna nid)t 3eit

gefunben Imtte, itym naefourufen. (finfam blieb fie surücf, in

oöHiger bumpfer 9Ratloftgteit.

6oHte fte tym nacf)gef)en? §)urc|> baß frembe, bunlle &au$?
2öo fie nidjt einmal feine ©emädjer fannte? 81 grauete i|>r.

$lu<$ ^)äftc fie ft$ fc^ämen muffen.

3Ba$ alfo blieb ju tun? 3u 93ettc geljen.

6euf§enb ging fie in tyr 6cl>lafäimmer. §)ie Sungfer, bie

t^r beim (£ntfleiben bel)ilfticb fein mollte, febiefte fie ^inauS; in

ber Stimmung, in ber fie mar, brauchte fie leine fremben klugen,

bie tyr aufaßen. 3)a3 93ctt mit bem fcf)5n versierten £lnter=

geftell, baß feibene 3elt barüber — mie practytooll alles. $lber

in all biefer °Prac|>t, meiere (finfamleit! §)ie frifc^en binnen

be$ 93ett$ berührten fte mit fröftelnber &tf)le; fte ^ufcfyte tief

in bie 3)ecfett unb unter tränen fdjlief fie junt erftenmal auf

6c^lo§ <5a^renmalb ein.

^Iber metyrenb fie ferlief, mar broben im ameiten 6totf

einer, ber niebt ferlief, baß mar il)r SSRann, ber 93aron (£ber=

barb »on <5al)renmalb, ber in fein 3immer gelangt mar, bie §ür
»erriegelt ^atte unb nun in feinem 3immer auf unb nieber ging,

otyne ^uftbren unb ofme 9?aft, mie ein milbeS $ier hinter bm
6täben be$ Käfigs.

3)ie 9?ul)e, bie er ftcf> ben gan§en §ag fnnburd) aufge=

jmungen fyattt, mar bafcin, abgefprengt von feiner 6eele, mie

bie Prüfte, bie fi$ auf bie 2ava im Krater gelegt fyat unb bie

in alle oier QBtnbe fliegt, fobalb ber Q3ullan ba brunten lebenbig

mirb. 2111 bie bunflen ©emalten, bie in ben liefen feiner Gcele

brobelten, bitten <5euer gefangen, all bie milben 3nftin!te, bie

ba brunten, mie Ungeheuer im ^ropenfcblamme, »ergraben lagen,

rechen plö^licb bie ioäupter ; fie mollten fieb nicfyt me^r bänbigen

laffen, mollten nid)t met)r bem befel)l^aberifcj)en „9fain" gef)ordj>en,

mit bem er fte bamals für einen Slugenblicf niebergejmungen

batte, mollten niebt mebr; jetjt Ratten fie ityn, je^t fcbütteltcn fie

ilm, baf? tym bie ©lieber am £eibe flogen, unb mie mit feurigen

©eifjeln peitfebten fte feine ^fwntafie. 3mmerfort fab er tß oor
24*
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ficf), baß QBeib ba unten, ba$ junge, blütyenbe 2Beib, §u bem tß

i&n ^inrtf*. 3eben i^rcr (Schritte begleitete er mit feinen @e=
bonfen. (£r fa^), mie fie x\)x 6cf)lafgemad) betrat, wie fte lang-

fam anfing, fid) $u enttleiben. ©ans beutlicfy, gan§ Ijanbgreifud)

fa& er ba$. 6tücf na$ 6tücf fanl bie ©emanbung tyerab; jetjt

breitete fie bk fcfynectoeigen $lrme naefy itym, unb jefjt gefcjjm^

etmaS — mitten im 3immer blieb er jcü)ling3 ftetyen, bie Äänbe
an bie 6d)läfen gebrücft, bk klugen meit offen, mie feft gebannt

oon einer furchtbaren QSifion. <2Bar baß er, ben er ba faj), ber

fid) mie ein rei§enbe3 ^ier über baß ^üllenlofe QGÖcib ^erftür^te?

3a, ja, ja! 2öie fyattt ber 2llte bamal£ gefagt? QSknn er

heiratete, mürbe er jemanben umbringen. 60 fyatti ber 2llte

gefagt, unb baß Ijatte ein 2lr§t bem eilten gefagt 2llfo mu§te

tß fo fein, unb fo mar tß ja aud), unb nun mufjte er ja au$,

mer baß mar, ben er umbringen mürbe! £lnb alfo tarn ber

^Ba^nfvnn bod)? Unb all baß kämpfen, all baß fingen, all

baß 6id)3urme^)rfefcen mar oergebli<$ gemefen, alles, alles?

2ln einem 6effel braef) er in bie ^nie ; mit beiben Sänften

griff er ft$ ins Sbaax; er fcfylug bie <5tirn auf btn 6tuf)l; ein

Reiferes ^eucfyen, beinah mie ein bumpfeS ©e^eul, bra<$ au$

feiner ^etyle.

„3* toiß nid;t! 3$ mill nic^t! 3cf> mill nic^t!"

3)ann lief* ber 6turm nad); gebrochen blieb er am 33oben

liegen, unb naefy einer 6tunbe bumpfen, traftlofen Q3orfic|){)in=

ftarrenS raffte er fid) auf unb fcbleppte fid) naef) feinem £ager.

^öä^renb fi$ bieg begab, mar bort oben im jmeiten 6tocf

noety jemanb maef). Qaß mar ber alte 3oj)ann.

(fr fc^tief nicfyt. 9?ein. (fr mujste ja, baf* er oon je^t an

überhaupt nie metyr fcfylafen burfte. 6eit j>eute mar bie „(£in=

brecfyerin" im 6d)lo§. <£>aß Hn&eil mar eingebogen, jetjt ()ie§

tß, 2Bad)e galten ! Qaß mar fein Slmt, feine <PfKc&t. S)arum

oon nun an bie Singen aufbehalten! 9ft$t mefcr fcl)lafen!

9tte mtfyx fcblafen!

©er Ö3aron J?atte i^m verboten, ficf) ju jeigen, menn er

fytwtt nachmittag mit feiner jungen tfxau an!ommen mürbe»

9?atürlicf) Imtte er gef)orcf)t; alte &auSl;unbe finb gej)orfam,

aber mac^fam finb fie aud). Unb fie fmben 3cu)ne!

(fr tyattt and) ganj recf>t gehabt, ber Äerr 93aron, bafj er

ifcn fortfcfyicfte , ba\} er „bk ^erfon" in 6i$erl;eit oor i()m

brachte, gan§ rec|)t, gan§ rec^t, gan§ rccf)t.
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3n feinem 3immer eingefctyloffen , brei 6tunben lang unb
mef)r mar er ununterbrochen |>in unb Ijer gegangen, bk fnocfyigen

J5änbe reibenb, immerfort baß eine Qöort murmelnb: „©ans rec&t,

gan§ recfyt, gan§ recfyt."

„©anj recj?t, bafy bu mief) nid&t an fie Veranlagt — benn

menn id) tyr 31t £eibe fönnte —" bä biefem „menn" rmrfctyten

feine 3ä|me, feine Raufte ftreeften f£d|> in bk £uft.

®ann, als eS elf lltyr gefdjtagen, fyattt er gehört, mie jemanb
mit Saftigen 6 dritten, als menn er liefe, als menn er flüchtete,

bie treppe braußen ^eraufgefommen mar» (£r Imtte gelaufctyt,

fyattt gehört, mie bk $ür §um 3immer beS ^aronS aufgeriffen,

fc^metternb sugemorfen unb bann oon innen oerriegelt mürbe,

tyfya — alfo, fcfyon |>eut am erften Slbenb fing eS an!

3)aS mar ber 93aron, btn er ba tyattt fommen f)ören, ber jetjt

ba brüben in feinem 3immer faß, mie bie "SftauS im £ocf), mie

bie bumme 9ttauS, ber man 6pecf geffreut fyat unb bie genafcfyt

fyat unb je^t baf)inter!am, ba% ber 6pecf vergiftet gemefen mar!
(fr grinfte überS ganjc ©eficf)t, er mußte an fi$ galten, ba$ er

nid)t laut ^erau^lac^te, laut, ba$ man'S burd)S ganje £auS J)örte.

§)ie bumme, bumme 9RauS! (£s mar boef) eigentlich §u

fomifcfy! §u Iä$erli$!

3)ann mar er über ben <5lur gefcf)lic|>ett, an bie $ür feines

«fterrn, fyattt ft$ mit bem £% an baS 6d>lüffellodj) gebeugt

unb gejmrctyt, unb mie er ba brinnen baß &in= unb ioerge^en,

baß Olafen, baß 5^eucl)en unb 6djmaufen työrte, fyattt er grinfenb

mit bem 5?opfe geniett: „6ie|>ft bur fte&fi bu, fte&ft bu moj>l?"

0ie gange 9?ad)t |)ätte er fo flehen lönnen unb ^orc^en,

benn eS oerurfac^te i^m ein namenlofeS Vergnügen, gu Ijbren,

mie fein £err ba brinnen litt. <£>aß fyatti er nun baoon, ber

unglücffelige, ocrrücfte ^Eenfcfc, unb baß gefcf)al> tym red)t ! (£in

©lue! nur, ba$ menigftenS tin Vernünftiger norf) ba mar, einer,

ber nod) jum 9*e$ten fe^en unb bk »erfahrene ©efd)i$te mieber

herausreißen tonnte, llnb baß mar er, ber alte 3o^ann; unb
er mürbe fie mieber herausreißen, ja, baß mürbe er! 9?ocf)

mußte er nicfyt genau mie, aber fertigbringen mürbe er eS, baß
mußte er, baß fagte er fi<$, inbem er je^t über ben <5far gu

feinem 3immer gurücfging, nicr>t metyr fd)leid)enb mie oorjrin,

fonbern ^odjer^obenen ÄaupteS. §)enn tin 6tolg erfüllte feine

93ruft, ba^ er fiel) oorfam, als märe er jefjt eigentlich ber ioerr

im Äaufe, als fyätti er gu befehlen unb fein anberer fonft.



374 <£>a$ manbernbe £id)t

(fr !onnfe ficfy nocfy gar nifyt entfließen, in feine Kammer
äurücfjufe^ren ; tß mar ein ©efü^l in u;m, alß müßte er nod)

irgenb etma$ tun, ittvaß Mitbringen; ein fotct)c^ ifraftgefüf>l,

ba§ er am liebften laut gebrüllt fyättt. 3)arum ftieg er no$
einmal bie treppe hinunter nnb manbelte burety alle ©änge btß

£aufe$, alleä im §)unfeln, o^ne 2\<fyt, mo^u brannte er benn

£id)t? (fr fanb ft<$ ja auc|> im ©unfein aureetyt in feinem

Äaufe. 6ein &au$ — er brücfte fi$ mit btn Ringern bie

Sippen 3U, bamit fein $i<$ern nicfjt jum lauten ©elädjter marb.

$11$ er enblt$ $u feinem 3immer jurücffe^rte unb über bie

6<$melle trat, bücfte er ft<$. (fr mußte ja, ba$ er ptö^licf) ge=

machen mar, 3a, ja, tß mar merlmürbig, aber ma^r, er mar
gemac^fen, mmbeftenS um einen ^opf, barum mußte er fiefy in

afyt nehmen, fonft märe er mit bem ^opfe oben an bk $ür
geftoßen. —

0er Srü^ling tat feine ^flicfyt. 3u allen Öftren unb

Cochem btß 6d)loffe$ Sajjrenmalb fdjicfte er am näc^ften borgen
bie 6onnenftral;len hinein, als moHte er bem alten haften Uß
in bie pnfterften (fingemeibe hineinleuchten unb ^ineinmärmem

$11$ ber 33aron an baß Sanfter feinet 3immer$ trat unb

tyinunterblicfte, fal) er, ba$ anbere fc^on früher aufgeftanben

maren al$ er, (finen 6tro^ut auf bem ^opf, baß &k\b fyoä)

aufgefcfyürjt, manbelte im Blumengarten unten eine ©eftalt smtfcfjen

ben 93eeten auf unb ab f halb vtfytß fief) nieberbeugenb, balb

linfö, fo ba$ ber breitkrempige iout bebäc^tig auf» unb nieber*

fcfymanfte. (f$ mar feine junge <5rau.

3)ie 6onne fyattt fie frül) am borgen gemeeft unb tyr leine

9Suj>c im 33ette gelaffen.

$11$ er tyrer anfic^tig mürbe, mar tym, al$ fänle bie 9?ad)t

unb alle$, ma$ in ber $lati)t gemefen mar, mie ein 6pu! hinter

i^m nieber, in eine enblofe $iefe. öfme fi<$ §u beftnnen, riß

er baß <5enfter auf unb „$lnna!" rief er laut hinunter»

211$ fie feine Stimme t>emal;m, richtete fie ben &>pf $u tym
auf, unb alß fie tyn erblicfte, |>ob fie bie ioänbe an ben Wunb
unb marf if)tn ^ußfinger $u. 3f>r $lntli$, w>m gelben £ute

umrahmt, ftro^enb »on ^üde unb 3ugenb, fa|> auß mie eine

Gonnenblume,

„$omm herunter, (fbewarb," rief fie gu tym hinauf, „fcier

unten iff'$ munberöoll."

2öie ber ^orgenruf ber £ercf>e brang tyre 6timme an fein
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ü&r. 3)a$ £eben mar tym miebergegeben, unb ba unten ftanb

e$ üor ifyxn, leibhaftig oerftrpert in btm geliebten ©efc^öpf.

(£r lehnte ftcf) meit über bie Senfterbrüftung ^inau$. „©leid)

forum' ict), gleich," fagte er; aber mät)renb er baß fagte, blieb

er rut)ig im $enfter liegen, ©r tonnte ftc^> ni$t fatt fe^en

an it)r.

6ie ftanb unb lächelte it)m ju unb nidte; er niefte gurücf.

<2)ann 50g fte it)r meif*e$ §afcf)entud) ^eroor unb wie mit einem

<5ät)nd)en minfte fie hinauf.

„^omm boct;," rief fie mieber, „fomm bod) enblictV'

Sftun er^ob er ftet), um fict) anzutreiben, unb jet)t erft fpürte

er, mie fdjmer bie Wafyt ilm angegriffen t;atte. (fr taumelte

beinat), unb erft baß falte 33runnenmaffer, mit bem er fid) über--

ftrömte, brachte it)n mieber 3U fieb. 2113 er aber in ben ©arten

äu it)r ^inunterlam, oergafj er feine 6ct)mäct)e unb alle £eiben.

93la^ mar er freiließ, aber baß mar fie ja an it)m gemöt)nt; fie

Rupfte ibm entgegen; er fing fie in feinen Firmen auf, unb al£

fie an feinem Äerjen lag unb bie £iebe füllte, bie mie ein 6trom
au$ biefem Äersen über fie bat)inging, oergag auet) fie, ba$ fte

geftern abenb in tränen eingefct)lafen mar,

©er $ag blieb bem borgen treu, beiter unb fct)ön bis jum
(fnbe. $lber meil er fo fcfyön mar, mürbe er für (fbewarb oon

Sa^renmalb anftrengenb. $lnna na^m it)n ooHftänbig in 33e*

fctjlag unb fd&teppte it)n 00m borgen bis jutn $lbenb im tyaxt

umt)er. ^aum ba% fte it)m ju ben 9ftablaeiten 9^ul?e vergönnte.

0er °Par! fyattt tß it)r angetan; fie mar grabe§u barem

oerliebt. 33is£er fyattt fie it)n nur im allgemeinen !ennen ge=

lernt, nun follte (£bert;arb tyr alle 2öinfelct)en unb (£dct)en geigen.

(Sie mar in ber <5tabt groj? gemorben; bit 9?atur, in bie fie sunt

erftenmal t)ineinblidte , mar für fte mie ein SORärdjenbucfy, baß

man oor ben Qlugen btß &nbeS auffcl)lägt. 3eber Heinfte Vor-
gang barin mar it)r ein ©egenftanb btß 6taunenS unb 93emun=

bemS. Unter jebem 33aume, in bem eine 9toct)tigall fa§, mußte

(fberbarb mit it)r ftet)enbleiben unb bem ©efange lauften ; menn
ein 93u$fmf über ben 2Beg oor it)nen &er|mpfte, t;ielt fie it)ren

Begleiter am Slrme feft, mit ausgepreßtem ffinger jeigenb : „6iej>

bod) nur, fiel) ! %Qaß für ein reijenbeS $ierct)en l" 6ie mar ooll*

ftänbig jum ^inbe gemorben; fie brauchte nichts meiter, verlangte

nichts meiter, fte mar glüdlidf).

0er geftrige 2lbenb mit feiner fcfymülen Erregung, fetner
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bumbfen 9?iebergefd)lagenf)eit mar in ityr ausgelöst. 6ie fyattt

ja tyren ©atten ntcbt recf)t begriffen, aUerbmgä, aber fie fyattt

ja aucfy burd? (£rfaf)rung gelernt, ba§ man in folgen klugen»

blttfen nicf>t in ifm bringen, ilm nicf)t fragen burfte; alfo fragte

fie nid)t.

(£ine finnlic^e 9?atur mar jte nidjt. (£ß lamen U>o|)l 6tunben

nnb waren f$on bagemefen, mo il)r 33lut Jjeifser mürbe — aber

für gemöfmlidS) mar tyr baß Verlangen ber 6inne fremb, unb

tß bereitete i^r feine 6cbmierigfcit, ftd) eine (£f)e gu ben!en,

in melier bie (^eleute mie gmei gute <5reunbe nebeneinanber

^ergingen.

Unb fie begann fid) mit ber 93orftellung vertraut 5U machen,

ba$ fyv beiberfeitigeS Q3erf)ältni$ fortan in biefer 2lrt meiter*

ge^en mürbe.

Ob ber 9ftann, ber müben Schrittes hinter tyr brein fam,

biefe ©ebanlen in if)rer 6eele lag? 93iellei$t.

(£r mar tttvaß hinter ifyv gurüclgeblieben , benn meil er h)v

§u langfam ging, fyattt fie fi$ von feinem 2lrme loSgeriffen.

9?un faf) er fie vor ficf) batyintrippeln mit Saftigen, fröf)licf)en

93emegungen, ben grün überfponnenen £aubgang entlang, burcl)

beffen 3)a$ bk 6onne \\)x 2\<fyt in oerftreuten gunlen f>ernieber=

fcf)itfte, bie junge ©eftalt mie mit (fbelfteinen überfäenb.

QBie glücflicj) fie mar! Unb mie \i)x ©lud ilnn bie tieffte

6eele ermärmte!

$lber mie fwrmlog au$, mie forgloS fie mar ! 3öie fo leine

Slfmung \\<fy in ifyv regte von bem, ma$ geftern abenb in u)m

vorgegangen mar, von all bem ©nullen, (£ntfe^li<$en!

2öar tß nid)t gut, bajü tß alfo mar? Sreilicty mar tß gut.

2iber marum feufgte er tro^bem innerlich auf?

(fr füllte, baf* er biefeg alles vor tyr oerfteclen muffte. §)en

einen 9Renfcben, ber in ijmt mar, ben gütigen, liebevollen, ebeln

9ftenfcben, ben burfte er if>r geigen, — ben anberen mufite bie

9^acbt beb eclen unb baß 3)unlel, ba% fie nie in fein ©eficfyt faf)

— benn menn fie e$ gefeiten fyättt — unb alfo muf?te er ftarl

fein unb immer ftarl, unb allein für fieb tragen unb fcfjmeigen.

Unb fo, inbem er fie vor fief) f>erfcf)lenbern faf), im 6onnen=

lichte Qthabtt, fie felbft mie ein oerlörperter 6onnenftra^l, lam

er fief) vor mie baß bunlle ©emölf, baß hinter bem Siebte einher»

gtel)t, in beffen 6d)ofj baß Ungemitter brütet, ber Untergang btß

£icf)teS unb fein §ob. 093er mar Vorlauben, um baß vertrauend
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üoUe 2\<$)t baoor ju bema^ren, ba§ baS Xlngemitter eS oerfcfylang?

9?ur er felbft (£r fclbft mar if>re ©efafjr unb foHte i()r 33e--

fd)üijer oor tym felbft fein. 3nbem er bie furchtbare ^Inforbe»

rung empfanb, bit oon nun an jebe 6funbe unb Minute, jeber

2lnbltd beS erfe^nten QSkibeS an feine 6elbftbe|)errf$ung pellte,

überlief eS tyn mie ein ©raufen»

QBürbe er ^raft behalten? 3mmer? ©S legte fid; ferner

auf feine 33ruft, beinah tote eine ^obeSangft.

Unb biefeS <2lngftgefü^l oerliefj i^n nid)t meljr; eS mürbe

ju einer bleibenben, förderlichen 93eflemmuncj, unb biefe 93e=

flemmung mudj)S, je me^r ber $ag fid) §um (fnbe neigte, <£>aS

§)unfel erfetyredte i^n; er fürchtete fiefc oor ber 9^ac^t 2llS er

baljer gegen Qlbenb mit feiner <5rau ins 6$lo§ gurüdgefetyrt

mar, lieg er aUeS, maS an Campen aufjutreiben mar, anjünben,

bamit £id)t mürbe, bamit er fid) baß $ageSlid)t einbilben fönnte.

3)enn bei §age, fo fcr>ien eS if>m, fyattt ber §)ämon feine ©emalt

über tyn, 9^ur ijatte er babei oergeffen, bafj in bem Sichte, baß

jefjt, aus aUtn 6piegeln miberftra()lenb, bie ©etnädjer füllte, auc|>

bie ©eftalt beS 2öeibeS um fo leuc|>tenber hervortreten mu§te.

Unb grabe oor if>r fürd)tete er fid) ja am meiftem &eut, im

Saufe beS §:ageS, als fie mit tym ben tyaxt burd)tanbelt fyattt,

mar fie tym mie ein fleineS SCftäbcfyen, mie ein ^inb erfebienen,

bem gegenüber bk 6inne fetymeigen — jetjt, ba bie 9^adt)t fam,

mürbe fie mieber aum Qöeibe. 3ebe 93emegung i^rer ©lieber

mud)S in feiner °P^antafie gu einer oerftridenben Umarmung,
jebeS 9*auf$en tyreS i^leibeS §u einem finnbetbrenben £odruf.

„3cr> ste^e mir meinen 9Rorgenrod an," fyattt 2lnna gefagt,

als fte ins 6<$lo§ 5urüdfel;rten, unb eS jwtte if)tn auf ber 3ungc

gefdjmebt, ju fagen: „$u'S nid)t!"

2lber er fagte eS nietyt 3BaS |)ätte fie benfen muffen? 2öie

\)ättt fte es oerfteJ)en fönnen? 6oHte er fagen, bafy er matyn-

finnig fei? (fr felbft? (£r lächelte.

„«jreilieb, freiließ; mir gej)en mo^l tyeut früfc gu 93ett? 0u
mirft bicj) mübe gelaufen £aben?"

2llS er ju ij>r gurüdfam, ftanb fte oor einem 93ilbe, mit

einer Campe ^inaufleuc^tenb. 4)er meite Öirmel beS 6c|)lafrodS

mar jurüdgefallen , ber oolle mei^e $lrm fam bis über ben (£ö*

bogen ^eroor. ^llleS oergeffenb, mollte er mit einem 6prunge
fid) über fte frühen — ba manbte fie fic£> Iäcr>clttb um, (£in

^armlofeS, ajinungSlofeS ^inberläc^eln, ^llleS mar für ben
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$lugenblicf vorbei. Nutyig trat er ju ij>r ^eran unb na()m tyr

bie Campe ab.

ioeute, nacfybem fte §u $lbenb gefpeift Ratten, wartete er

ni$t, bi$ bie ttfyv auf bem ^amin elf f<$lug.

„3)u bift mübe?" fragte er.

6ie niefte t&m mit traumoerfd)leierten klugen ju.

3n einem 2lrmfttu;l fa§ fie ba, be^aglicf) hintenüber gelernt,

bie <5üfje meit auSgeftrecft unb übereinanber gelegt.

„3)ie SritylingSluft maifyt fo mübe," fagte fie mit bäm-

mernber 6timme, „unb iß ift fo fd)ön, einsufcfytafen , metyrenb

man bie Nachtigallen fingen tyört — fyoxä) bodt> nur, mie baß

Hingt — entsücfcnb.

"

dx mar an baß geöffnete Senfter getreten — fie fyatti recf)t.

QCßie bie 6timme biß <5rü{)lingS brang ber fü§e $on ber Nac^tu

gallen au$ bem nacfytbuntTen °Par!e herauf. 2iibi mar iß, bie

ifyxm ©efang ermeefte, unb iß mar, aU riefen fie aUen ©efc^öpfen

ber (frbe ju: „£iebt eudj>, je^t ift bie 3eit ber ßtebel" Unb ba

ftanb er unb burfte ni$t lieben, ©ie Qual, bie er empfanb, mar

fo grog, ba§ er lange 3eit lautlos am offenen <5enfter ftetyen=

bleiben mugte. 3)ann trat er §u tyr.

„Nun gute $lad)t," fagte er. (fr ftanb über fie gebeugt;

fie blidte lieblid) ju i{>m auf.

^tb^licty griff er mit ber ioanb hinunter unb rifj ifyx ben

einen 6d)uj) oom <5u§e.

&k erfcbral beina^.

„2lber (£bewarb."

6ie mollte na$ i^rem 6cfm^> greifen; aber er tyielt i&n feft.

„(£in einbeulen," rief er, „ein Slnbenten," er lachte bahii

laut, beinah gellenb, unb bann, inbem er bin 6cfmf>, in bem

nod) bie gange ^öärme ifyxiß tfufoZ mar, an bk 2ippin brücfte,

feboft er auf bk §ür gu unb mar hinaus. ^opffc&üttelnb faß

$lnna unb fa^> tym nacb; bann er^ob fie ftd), unb ben einen

^uj? im <5$ul), ben anberen im 6trumpfe, manberte fte in i^r

6cf)lafgemacb.

(fine Netye oon §agen folgte, alle biefem §age gleich. £uft

unb Äimmet ooll 6onnenfct)ein, baß £aubgeselt biß tyaxtß immer

bitter anfcf>metlenb jum grünen, raufc^enben ^ßliix, oon ©üften

burebflutet, oon Q3ogelftimmen burd&tönt, unb bur$ bie grünenbe

QBilbni^ ba^inmanbelnb bie rofige bKtyenbe ®rau unb ber bleiche

^läugige 9ttann.
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3mmcr großer würbe ber $lbftanb, in bem fie gingen; immer

weiter flog fte \f)m ooran, immer müber blieb er aurücf, unb e$

!am au<$ fdjwn oor, ba$ er ficty auf eine 93anf nieberfetjte unb

fie allein auf Gtntbecfungen auSjie^en lieft,

3)ie fc^laflofen 9?äcf)te griffen tyn ju furchtbar an. 6eine

Heroen waren be$ Borgens mie aufgeweicht, um ftd) bann im

£aufe be$ £age£ allmäf)li$ aufeuftraffen, bi$ ba$ fie am 2lbenbe

wieber angefpannt waren, tt>ie bie 6aiten eines 6trei$mftrumente$,

jeben Slugenblicf jum 6pringen bereit

Stbtn Slbenb bann wieber baß Sluffteigen be$ wütenben

Verlangens unb baß 9fteberfampfen beSfelben, fo ba§ fein

3nnereS einem 6cl)la<$tfelbe glicty, unb jeben 2lbenb bie QBieber*

Ufyx einer (frfMeinung , bk er fi$ nicf>t $u erklären oermocfjte,

unb bk trotjbem oorfwnben tt>ar, bie er empfanb, mit ©rauen

empfanb : Stbtn 2lbenb, toenn er in fein 3immer gekommen war,

fyatti er ein ©efü^l, als ftänbe ttxoaß hinter fym, irgenb itxoaß,

er fyätU nid)t fagen fönnen, tt>a$. Qttwaß SürcfyterlictyeS, \>a$

unabläfftg auf ifm ^inblicfte, mit grünen klugen, mit einem'

Wartenben 33li<l 60 beutticty empfanb er bk $lnwefenf)eit biefeS

fcfyrecfliefen , unficfytbaren (£ttt>a$, ba$ tym manchmal grabeju

War, als fyMt er ein leifeS, feuctyenbeS Qltem|>olen, fo ba$ er bie

£ampe aufnahm unb QSMntel unb (£cfen feiner 3immer burety*

ftäberte, bi$ ba$ er bie £ampe Wieber nieberfefjte unb fic^> fagte,

bafj niemanb ba War unb nichts, ba$ alleg nur in tym felbft

h>ar, ein 6putgebilbe feiner 6eele, ber QBafmfinn, ber QBafcnfmn.

(£ine$ freiließ faf) er bti biefen ©elegen^eiten nicfyt: Wenn
er mit ber £ampe in ber ioanb burefy feine 3immer ftöberte unb

ber $ür na^e fam, bie sum ^(ur ging, bann fal) er nicfyt, wie

fid> brausen an ber $ür eine Magere ©eftalt aufrichtete, bk bis

ba^in lauernb jum Gc^lüffellod) gebeugt, mit leife feuebenbem

Sltem^olen geftanben fyattt unb nun, wenn fie feine (Schritte

na^en l)drte, über ben <5lur ^intt>egtyufcf)te unb fieb in ben

Glatten btß großen (ofytanhß brücfte, ber an ber QGÖanb beS

<5lur$, neben ber $ür ftanb,

$lnna fyattt in ben legten Sagen fein übleS SluSfetyen be-

merk unb ibn aärtlid) beforgt gefragt, ob i&m ettoaS fefcle. 2lber

er fyattt ^aftig unb entfRieben oerneint, „gar ntd>t^ fehlte i^m,

er toar oollfommen Wobll" £lnb um fie §u beruhigen, tyattt er

fogleic^ einen Weiten 6pasiergang mit tyr buxfy ben ^ar! ge-

malt.



380 S)aS manbernbe £icbt

SÖttt aHer ©emalt fyattt er ftd|> gufammengenommen unb

gufammengerafft; liebenSmürbig unb freunblid) mar er gemefen,

mie nur je guoor.

„3)a6 nur fte nichts merfte! Um ©otteS nullen, nur

nic^f fiel"

2lber biefe le^te gemaltfame 2lnft>annung gab ifym ben 9Reft.

3)a er ft$ ^eufe, feiner ^erficfyerung nad), fo mol)l füllte,

^afte 2lnna ifcn mieber burd) ben gangen ^ar! mit ftd) genom*

men, herauf unb fjerab, bie ^reug unb bic Quer. ^Reljrere

QSogelnefter fyattt fte entbeeft, bie nod) im 93au begriffen maren,

unb baS treiben ber 93ögel babei mar bod) gu reigenb, jebeS

einzelne mufjte fie tym geigen. £lnt> nacfybem baS erlebigt mar,

fyattt er i&r bafyin folgen muffen, mo fie ifrren ©emüfegarten an=

gulegen Qtbafytt ; fie l;atte ilun bie eingelnen gelber fd)on gegeigt,

mo (Salat gebaut merben follte, unb 93o|>nen, 9Rüben unb £0=
maten, unb maS eS alles gab.

$lm Slbenb mar fie ba^er fd)läfrig gemorben mie ein &inb,

baS fiefr tagsüber mübe gefpielt tyat

„Äeute merbe id) aber gehörig fc&lafen," fagte fie, als fte

ftety er^ob, um i&m gute 9}acf>t gu münfdjen.

(£r mar £eute fo befonberS liebenSmürbig gemefen, bafür mar

fte itym ©an! fd)ulbig. 3ärtli<$ |)ing fie fid) um feinen ioalS,

um tyn gu tuffen. 3ßie eS je&t in feiner ©emo^n^ett lag, ric^>=

Utt er t)tn Oberleib fteif auf, als mollte er i^ren 2ipptn auS=

meieren, aber fie fyoXtt eS ft<$ in ben ^opf gefegt, \)tutt follte

er einmal feinen ^u£ befommen. £acfyenb ocrfudjte fie, mit ijjrem

^unbe an ben feinen gu gelangen, unb meil if>re Äörperlä'nge

bagu nicfyt ausreichte, ftieg fie mit ben <5üfien auf feine Süße.
3nbem fie fi$ auf ben 6pi$en er^ob, reichte fie i&m biß an ben

"Sftunb, unb nun erhielt er einen langen, marmen, liebevollen ^ufj.

3^re ßippen lagen auf ben feinen, il>r junger £eib brängte

ftd) an i^n, auf feinen Süf^en empfanb er tyre marmen, meieren

Süf^en.
3n bem ^lugenblicf mar i&m gumute, als riffe etmaS in

tym, beinah, als fpränge eine 6aite, fo bafj er baS 9?a$fummen
beS <5cfylagS in feinen Of>ren gu oerne^men meinte.

(fr fcfyob fie oon fiety.

„(Se^ft bu jefjt gu ^ett?" fragte er; ber $on feiner 6timme
mar lallenb.

„^reilic^ ge^ i<# gu 33ett."
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$ln ber §ür btß (ScblafaimmerS blieb fic no$ einmal fte^en

unb marf tym, traumfeltg nidenb, ^ugfinger &u.

^aum ba§ fie bann tyr £ager erreicht tyatte, war fie fctyon

eingefcblafen.

Einige 3eit fpäter, fte |)ätte !aum fagen fönnen, ob 6tun»

ben ober nur Minuten, mürbe fie burcb tin ©eräufd) gemedt,

unb al$ fie blin^elnb bie oerfcblafenen klugen öffnete, bemerkte

fie, ba$ ein £id)tfcbein im 3immer mar. Q3ßtc tarn baß? 6ie

batte bocb oor bem (Bnfcblafen alles 2\<fyt gelftfcbt?

Snbcm fie ficb allmä^lic^ ermunterte, fab fie, ba% baß £t$t

oon ber $ür Ijerfam, unb burcfy ben blaufeibenen 93ettoor^ang

Jnnburcb gemährte fie eine buntle ©eftalt, bie in ber §ür ftanb.

©enau §u erlennen oermocbte fie nid)t, mer tß mar.

„33ift bu'ß, <5berl)arb?" fragte fie fd)läfrig.

(£3 erfolgte feine 2lntmort. §)ie ©eftalt rührte fi$ ni$t.

6ie rid)tete ft<^> auf bem (Ellbogen auf.

„(£bertyarb, bift bu'S?" fragte fie no$ einmal.

3e$t !am bie ©eftatt mit einem 6cbritt ^eran, hiß an baß

<5u§enbe fyvtß 93ette$, fcblug bm QSor^ang §urüd — ein £icbt

in ibänben, ftanb ifyv Qdatti oor tyr, (£berbarb oon ^a^renmalb.

(£r gab leinen £aut oon ficb, feine klugen ruhten auf tyr,

mit ftierenbem, beinabe gläfernem 93lid.

<5ie mu§te nictyt, toaß fie beulen foUte, oermirrt flaute fie

\\)ti an. 3)ann ftreclte fie ben 2lrm nad) itym auß.

„$lber (£berbarb — fraß mad)ft bu benn?"

3n bem 2lugenblid fyattt er baß £i^>t auf ben 9?ac|>ttif$

gefegt unb tyren 2lrm mit beiben täuben ergriffen. $11$ märe

ifyx $lrm in einen 6cfyraubftod gefpannt — fo mar e$. (£ß

mürbe ibr un|)eimlic^.

„2lber — fo fpriety boeb nur ein 2öort," hat fie leife.

(fr fpraef) nicfyt; tß mar, als työrte er fie überbaupt niebt.

^löfjlic^ lief* er ifjren 2lrm fahren, griff fie mit beiben

.öänben an ben 6c^ultern unb brüdte fie in bie Riffen surüd.

6ie lag mie gefeffelt unter feinen Äänben, unfähig ficb 8« ht=

megen; i|>re klugen blidten angftooll in fein ©efid)t empor, baß

mit fteinernem, rätfetyaftem 2lu$brud über fie gebeugt mar*

„QQaß tuft bu benn?" ftammelte fie; babei marf fie bk
6d)ultern £in unb |>er unb oerfuc^te, ftcfc feinem ©riffe §u ent=

minben.

VLlß er bie minbenben ^emegungen i^re^ Körpers füblte,



382 <£>ctg manbernbe £id)t

bog er plö^licf) ben Oberleib §urücf, richtete fi<$ auf, fein ^Inblicf

mutbe mie ber eines milben $tere3, baß ftd) gum 6prunge auf
bie 93eufe anlieft.

93on ^obeSangft gepaeff, fuf>r fie auf unb au$ bem 93effe.

$eucf>enb ffanb fte, ju i|>tn tyinüberblicfenb, ber auf ber anbern

6eite btß 93effeS ffanb. 3n baß 3immer tf)rer 3ungfer §u

gelangen, t>ermo$te fie nic|>t, meil er amifdjen 33eft unb §ür
ffanb.

211$ er jefjf aber eine ^en>egung machte, alß mollte er auf

fie su, ffiefj fie einen gellenben (5c^rei au$, unb fo mie fte mar,

mit naeffen Süßen, nur im £emb, rannte fie buref) bit §ür,
burej) bie er gekommen unb bie hinter tym offen geblieben mar,

in tyv ^öofmsimmer. £alb finnloS oor 2lngff brücffe fie fi$

hinter btm ^u^ebett nieber, baß an ber gegenüberliegenden

QOßanb ffanb. Ein ^lugenblicf oerging — bann erf$ien ber

Verfolger auf ber 6d)tt>elle, baß 2\tf)t {)od$alfenb, mit bem 2\ä)ti

nad) ifyx fucf>enb.

3efjt f)afte er fie entbeeft — unb mieber fprang fie auf unb

flüchtete meifer, in baß nä'cfyffe 3immer. hinter if)r lam er tyer,

mit langen 6prüngen. $lu$ bem gmeiten 3ünmer ging eS in

baß britte, in baß oierfe unb weiter, immer meifer, burd) aUe

3immer ^inburd), bie ©alerie entlang, bi3 ba$ fie enblicty im

^ibliotfjeffaale, am Enbe ber 3immerflud)f angelangt mar unb

fi$ bemußt mürbe, ba$ tß nun nifyt meifer ging, ba$ fie ge--

fangen mar, oerloren mar. — Riffen im 6aale, bie entfetten

klugen auf i^n gerichtet, blieb fie fielen, beibe $lrme reeffe fie

in bie £ötye, — ein oer^meifelteS ©efc^rei — unb jählings, mit

fernerem Sali feblug fie auf ben Sußboben nieber, olmmäd)fig

mie eine £ei$e angufe^en.

211$ bkß gefdjaj), aiß er ben 6$rei oerna^m unb bie meiße

©eftalt §ufammenbred)en fal), blieb ber 2Ö?ann ffefjen unb fa^

fi<$ einen $lugenblicf mie oermunberf um. 8* faty auß, alß

müßte er feine Erinnerung fammeln. 3)ann lam er, baß ßid)t

l)o$f)alfenb, mit oorftctyfigen (Schriften ba tyeran, mo baß ba am
93oben lag, baß 2Beiße. Er fenlfe baß 2\tf)t unb leuchtete über

bie regungglofe ©eftalf \)'\n, richtete fi<$ mieber auf unb trat

einen 6$rttt gurücf. Er fc^te baß 2\tf)t auf ben $if$, unb

auf bie ^ifctyplaffe nieberffarrenb, fing er mieber an, fidj) ju be=

finnen, nac^ubenfen, naefoubenfen. 3)ann ertyob er bk "äugen,

richtete fie bumpf brütenb ben Senffern §u, hinter benen bie
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fcfcmarae 9^acJ>t jung, unb nun mar e«, al« !ämc au« Leiter

<5erne bcr 9?a($t ein ßi$t ^cran, gan§ fern erft, gang Hein, aber

näfytx fommenb, immer netter, bi« ba$ e« fein ©efic^f erreicht

fyattt, biß ba$ e« in feine klugen geftiegen mar» Unb nun be=

gannen bie $iugen, bie bi« batyin gläfern geftiert Ratten, mieber

ju fe^en, bie 3üge be« oermanbelten ©eficf)t« manbelten \iti)

mieber aurücf, unb nun mar e« mieber (fberljarb oon S^ren*
malb, ber bort am $if$e ftanb.

«Sftit einem 9Sucf, ba$ bk (Menfe in feinem £eibe trachten,

richtete er fid? plbfjlicf) in bie iob^e, ergriff no<$ einmal baß

2id)t unb trat ^eran — im nämlichen Slugenblicf aber flog er

rücfmärt«, al« menn ein 6tofj tyn aurücfgemorfen fyättt. $luf

bem glatten pariert be« Sufftoben« fcfylug er ber Sänge lang

£in, mit bem ©eftcf)t am 93oben, beibe ioänbe in ben 9ftunb

ftopfenb, mit btn 3ä?men in bie Äänbe beigenb, ba$ baß 93lut

^erabtroff. (£in gurgelnbe« 9*ö$eln, ein erftiefte« beulen mü^lte

fi$ au« i^m fytxauß unb in ben ^uPoben hinein; bann ivod)

er bi« ju bem näcfyften 6tuf)le, arbeitete fi<# muffelig an bem
6tu^le auf, bi« ba§ er auf ben <5ü§en ftanb, unb nun, mie ein

^ftenfcj), ber ntc^t me^r ge^en tarnt, bem baß 9tticfgrat gebrochen

ift, fcfclewte er fi$, bie klugen immerfort auf bie ©eftalt am
93oben bort gerichtet, bi« an bie §ür, bk a\xß bem ^ibliotl^e!-

faale auf ben <5lur führte, 2ln ber ^ür!linfe frielt er fic^> mit

beiben Äänben aufrecht, baß £aar flebte ibm im ®eftcf>t, eine

biefe geuefctigfett — mar e« 6d)mei§, mar e« 33lut, maren e«

tränen? — riefelte if>m oom ©efictyt; e« mar, al« menn er

meinen motlte, aber er oermoc^te e« m$t — al« menn er etma«

fagen mollte, aber er oermoc^te e« nicf>t — nur ein Sieben mürbe
oerne^mbar: „2lnna — 2lnna — 2lnna" unb biefen tarnen
mieber^olenb unb fortmetyrenb, finnlo« mieberfmlenb, fc^ob er fiel)

jur §ür fyinauß. 6obalb er aber bk §ür Printer ft<$ tyattc,

füllte er jtcfc oon einem eifernen 2lrm umfdjlungen unb aufrecht

gehalten, §)er 'Sttann mar baf ber i^n al« &nb auf ben Firmen
getragen fyattt, unb bem er nun mieber gehörte, ber alte Sofjanm

i „kommen 6ie nur, gnäbtger £err," fagte er mit ftarler,

harter 6timme, „fommen Bie nur unb laffen 6ie micJ) machen,
3e$t mirb fid) alle« mieber geben."

(£r führte ben gebrochenen ^ann, ber fnlflo«, millenlo« in

feinem 2lrme fc^mantfe, bie treppe hinauf, in fein 3immer; er

braute tyn ju 33ett, mie ein ^inb; er beefte tyn au.
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„9hm f<$lafen 6ie," fagte er laut, beinah befe&lenb; bann

fal) er fi$ no$ einmal in ben 3immem um: $ein Keffer bat
i^eine 6dj)ere? ^ein QQBerfyeug irgenbmelc|>er 2lrt? 9^1$. (£r

rieb ft$ bie Äänbe; fo ftolg mar er! 60 vergnügt! 2ln ben

Senftem machte er fi$ no$ ju f$affen, unb e$ bauerte jiemlic^

lange, big er bamit fertig mar; er fyattt einen 6<$raubenbo{>rer

in ber §afc|>e unb (Schrauben; (amtliche Senfter in ben 3im=
mern biß 93aron$ fcfyraubte er au — für alle <3älle — man
lonnte ja ni$t miffen. — §)ann riegelte er bie '-Räume feinet

Äerrn oon au£en ab unb nun mar er fertig, nun fyattt er ifcn

ba brin, nun fyattt er fyn fidler, 211$ er auf bem <5lur brausen

ftanb, redte er ft<$ lang auf. „2l{>" — fagte er laut oor ft$

fyin unb je$t brauchte er (tc^ ja feinen 3mang metyr angutun,

jetjt tonnte er lachen unb er ladete, laut, immer lauter, aulefjt

brüHenb. Sftit ben flachen Äänben f$lug er fid) auf bie ßenben :

„20er fyattt nun rec^t behalten?"

93om Slugenblitf an, al$ ber 93aron in ber 9htd)t fein

3immer oerlaffen fyattt unb hinuntergegangen mar, fyattt er ja

alles mit angehört.

„3e$t JomrnfS," tyatte er fi$ gefagt, inbem er im ®unfel

hinter tym |>ergefd)li$en mar. §)ann Iwtte er ben 9htf in $lnna$

6dj)lafgema4) vernommen, baß 3agen unb ßaufen bur$ bie

3immer, enblid; btn legten 6$rei unb baß fallen btß R'öxptvß

im 93ibliotj)elfaale.

„3e$t fyat er fie totgefc^lagen," fyattt er fiel) gefagt, unb er

fyattt an fic|> galten muffen, um nic^t f$on ba lac^enb heraus*

§uplatjen. 3n bem $lugenblicf mar er ja no$ Wiener gemefen,

ba \)ättt iß ff$ nic|)t getieft.

$lber je^t — je^t blieb nur no$ 3U tun, bafj er ftc|> bana<$

umfaf), mo ber £ei(^nam lag. 3u bem 3ft>ecfe ging er jetjt na$
bem 93ibltottyeffaal aurüd

(Sinen btefen 6tocf trug er in ber einen, eine brennenbe

£aterne in ber anberen ioanb. QDöarum er ben <5tod mitnahm?
(fr fyattt fo ein ©efül)l, a\ß ftfnnte f\<$) möglic^ermeife eine ©e=

legen|)eit bieten, — er münfe^te f£d^> eine Gelegenheit — er fyatti

fo ein 33ebürfni$, auf irgenb etma$ lo3§u^auen, irgenb etmaS

3U aerfc^mettern , irgenb eth>a$, am liebften aber menf$licf)e

©lieber unb einen menfcj>lid)en Körper. (£r tyieb mit bem 6tocf

auf baß §*eppengelänber, bafj tß fragte. $ty — mie u)m baß

mo^ltat! Qßenn „fie" fo oor if)tn gelegen fyätttl 2öenn er fo
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auf „fie" fyättt lo$f>auen lönnen, baf* tyre ©lieber unter feinen

6tretdj)en verflogen toären ttne ©la$! Selber ber 33aron fyattt

tym ja f$on vorgearbeitet 3etjt mar er nur no$ neugierig §u

fetyen, h>ie er tß gemacht jmben, mie er „fie" zugerichtet £aben

mürbe. 9^it ber lüfternen Regier ber blutbürftigen Sftatur, bie

bem Slnblicf von irgenb zttvaß ©räpcfyem entgegengeht, trat er

in bm 33ibliotMfaal «n, fa^> ftcf> um — unb blieb enttäufc^t

flehen, ©er 6aal mar ja leer?

§)ie 3ungfer, bk $ür an §ür mit tyrer ©ebietertn fetylief,

mar oon bem bumpfen Tumoren in Zinnas ©c^lafsimmer auf»

gemacht SlnfangS nur tyalb ermuntert, mar fie ganz xvaä) ge=

morben, al$ fie ben geHenben 6<$rei nebenan oernaf)m.

9Raf$ mar fie aufgeffanben , fyattt 2\ä)t angejünbet unb

mar eingetreten. 9fam fal) fie $lnna$ serftörteS 93ett, von bem
bie §)eäen Ijeruntergemorfen maren, in bem bie Riffen müft unb

milb burc^einanber lagen. 6ie fa^ bie $ür sum 9^ebenaimmer

offen, unb in bem 2lugenblid oerna^m fie oon brüben, aus ber

<5eme, ^Inna^ oerjmeifelten (Schrei. 3m erften 2lugenblicf fyattt

(te in tyr 3immer surücflaufen unb btn &opf unter bie y$ett=

beefe fteefen motten. $lber bann fyatti fie ft<$ gefagt, ba$ baß

nicf>t rec^t märe, ba$ ber <5rau Baronin etmag zugefroren fein

müfjte, ber armen jungen <5rau 93aronin, bie fo gut §u it)r mar,

oon ber fie nie ein böfe$ QOöort §u t)ören befam, unb ba$ e$

it)re ^flicfrt fei, jujufe^en, ma3 gefcr)el)en mar. §)arum fyattt

fie ficr) rafer) in bie notbürftigfte Reibung gefteeft, unb zitternb,

mit fct)lottemben ©liebern, mar fie bie 3immerflud)t entlang bi$

nad) bem 93ibliotf)e!faale gegangen.

QOßie fat) e$ l)ier außl (£in £eud)ter lag am SttPoben;
baß £icr)t mar md)t erlogen, bie <5wmme fyatti fct)on angefangen,

ein glimmenbeS £ocr) in baß ^arfett ju brennen, unb einige

(Schritte meiter mar noer) tttoaß, etma$ lang ibingeftrecfteS, QSkijjeS,

baß fiel) jet# ftölmenb §u regen begann, bie junge tfxau Q3aronin,

bie nur mit bem ioembe bebeeft, mit aufgelöstem &aare ol)n=

mächtig am 93oben lag.

93ei bem Slnblicf brachen bem 9ftäbcr)en bie tränen au$

ben klugen. 6ie l)ob baß fct)melenbe £ict)t auf, fniete §u it)rer

©ebieterin nieber unb nar)m it)ren 5^opf in it)ren 6ct)of*.

„©näbige grau 93aronin," fagte fie, „grau 93aronin, grau
93aronin!"

Romane unt» SKoseUen in 25
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2lnna fd)lug bie klugen auf, unb als fte bie 3ungfer cr=

fannte, Hämmerte fte ftdE> um tyren &atg.

„&ilf mir!" feufete fte, „fctff mir!"

3)a$ SEftäbdjen riß ben Hantel ab, ben fie um bie 6<$ul*

fern geworfen fyatti, unb oertyüEte bamit bie fctyu^lofen ©lieber

tyrer ©ebieterin, bann umfaßte fie fie unter ben Sldtfeln unb

^>alf tyr auffielen, Singftlid? aneinanbergefetymiegt Wanberten bie

beiben grauen nacr; QlnnaS 6cr;lafgemacr; aurüd
Äier fan! "2lnna auf einen 6tutyl, Wie in Betäubung t>or

ficr; nieberftarrenb. 3)a$ SCftäbcfyen fwlte tyre MeibungSftüde

j>eran unb begann fie ansujiefjen; eine Sljmung fagte u)r, ba$

man fi<$ auf weiteres gefaßt §u machen fyattt unb ba$ man fid)

ruften muffe» 2lnna ließ fie fc^Weigenb gewähren*

„Qßo ift benn mein ^ttann?" fragte fte nad) einiger 3ett.

„©er &err 93aron? 3d) Weiß nietyt," oerfefjte i>a$ ^Räbdjen.

„6oll icr; einmal nac^ i^m fe^n?"

„3a, ja," fagte 2lnna.

3)a$ Sftäbc^en fetylüpfte ^>mau$, auf bm <5lnr, bie treppe

öum oberen 6todwerf hinauf, (5k tarn grabe gurec^t, um ju

fej)en, wie ber alte 3o^ann bie $ür beS 93aron$ oon außen

oerriegelte, wie er bann in fein 3immer ging unb mit ber ßaterne

in ber einen, bem 6tocf in ber anberen ioanb Wieber ^erauS--

fam ; untyörbar glitt fte bie treppe frinab, bann lam fte au ^Inna

§urüdgelaufen.

„©näbige grau 93aronin — thtn fyah* id/$ gefe^n —
ber 3o^)ann §at ben gnäbigen Äerrn emgefperrt — unb i<$

glaube i^e lommt ber 3o^>ann herunter — unb einen biden

6tod §at er mit ftcfc
— unb er fie^t au$, Wie icr/$ gar nidt>t

fagen lann — gar fo fürchterlich — o i5err 3efeS ne, i5err

3efe$ ne!"

6ie War gans außer fieb, tyr Altern flog, ju $lnna$ Süßen
nieb ergelauert, umfcf)lang fie fie mit ben Sirmen. iMlfloS, ratlos

t>vixdUn ficr; bie beiben grauen aneinanber.

9?acr; einiger 3eit oerna^men fie ein bumpfeS ©eräufety;

fc^were 6d>ritte ftampften oom 93ibliotl)effaale ^eran, ©aswifctyen

fürten fie eine 6timme; e$ fpracb jemanb, gan^ laut

3)a$ 90^äbd)en beugte laufc^enb ben &opf oor.

„S)a$ ift ber 3o£ann," flüfterte fie.

2lnna faß, wie in Q£i$ gebabet.

„OTt Wem fpriest er benn nur?"
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§)a$ SOMbc^en aucfte bie $ld)feln unb Rüttelte ben Äopf.
3e$t fonntc man fdjon eisernes oon bcm oerfte^en, ma$

er fagte: „2lber tot nun) fie fein! 9ftu§ fie fein! £ebenbig

auS'm ioau^ laff' id) fte nid^t! £aff \<fy fie niefct!"

©ann plö^licf) blieb er fte^en, unb im näcfjften ^lugenblid

gab tß einen fürchterlichen ^rad) ; mit bem biefen &mtenftocf fyattt

er in einen ber fyofytn (Spiegel ^ineingetyauen , bie oom in ben

3immem fingen.

„6ie^)fte bn\" {reifste er, unb metyrenb baß flirrenbe ©la$
ju 33oben raufd)te, ftiefj er ein ©eläcfyter auß, baf* bin beiben

<5rauen bie Äaare §u 93erge ftiegen.

Leiter gingen bie 6$ritte, 6tüj)le flogen beifeite, $if<$e

fcfymetterten ju 93obcn, tote menn ein llnge^euer bur$ bk 3im=
mer ftapfte unb alles tyinmegfcfyleuberte, n>aß itym in ben ^Beg
fam. 3m näd)ften 3immer mar mieber ein 6piegel gn>ifct)en bin

<5enftern — flirr — ging ber Knüppel hinein unb — flirr —
fam baß fplitternbe ©lag herunter, lieber fam baß „fie^fte

bul", mieber baß gellenbe £ad)en unb baß matynmiijige 6$ma$en:
„§ot mu§ fte fein! $ot mu§ fie fein! «Sftuf* fie fein!"

3efjt mar fein 3meifel me^r, auf baß 6d)laföimmer fam
er ju.

„<5rau Baronin!" fagte baß ^äbc^en, inbem tß, freibe=

meifj im ©efid)t, auf bte Süße fprang.

2lnna fa§ mie leblos.

„^xan Baronin!" fie Rüttelte fie an ben 6$ultern, „um
3efu$ unb aller heiligen millen, fommen <5ie fort!"

9)tft einem ©riff paefte fie 2lnna um ben £eib, ri§ fie oom
6tutyle auf unb jog fie aus bem (Schlafzimmer in tyre nebenan*

ftofcenbe Kammer, bereu $ür fie tyaftig oon innen oerriegelte,

(£ß mar työcfyfte 3eit gemefen.

3m ^lugenblicf, als fie fiefy hinter bie §ür gebracht Ratten,

erbrö^nten bk (Schritte in 2lnna$ ^öo^nsimmer, unb im näcl>ften

Slugenblicf erfcfyien auf ber 6d)tt>elle biß 6cf>lafgema<$$ eine

grauenvolle ©effalt, bie ©eftalt eines 933a{mfmnigen, ^obfüc^tigen,

btß alten 3o^>ann.

3n ber £infen ^ielt er bie £aterne |>od), bann hörten bie

grauen, bie ftcb brausen gä^neflappernb an bie §ür brängten,

feine 6timme, bie je^t pfeifenb, in fefmeibenben gifteltönen £erau$--

fam: „6ie£fte bu, 5^urnallje! 3tje fyab' ity bityl"

3)ann ein 6aufen bureb bie ßuft unb ein fernerer, fc^met--

25»
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ternber 6trei$; fein 6tocf fyattt mit ctßer ©emalt in 2lnna$

93ctt ^ineingeferlagen, 3)ie gepolfferte 9?oHe, bie unter $lnna$

^opfftffen gelegen fyattz, n>ar mä^renb be$ Kampfes oerfcfyoben

Sorben unb lag jetjt mitten im 93ett §)ie längliche runbe ©e«

ftalt be$ 'polfterS täufc^te feinen ma^njtnnumnac^teten Ginnen
oor, ba$ bie junge <5rau feiber oor tym läge; auf fie l)atte er

einge|)auen.

(£in toütenbeS 2a<fyin folgte bem 6trei$e»

„&at'$ gutt getan? &a?ß gutt getan?"

3)ann würbe feine 6timme unbeutli<# unb oerworren, als

fyättt er einen 33rei im 'SRunbe, ben er niti)t me|>r ju Porten
§u ser!auen oermoetyte, mie bie (Stimme eines böfen &unbe3, ben

bie 9Ö3ut fo übermannt fyat, ba$ er ni$t me^r bellen fann.

„9*od) leben ttullft be? 9?o<$ müden toillft be? $ot mu&t
be fein! $oi mu§t be fein! 9Xu§t be fein!"

£lnb „tra<$," „tra<$" unb „fraef)" mie eine fcfwuberoolle

Begleitung ju ben fd)auberüollen Porten fcfymetterte ber 6totf

ttrieber, mieber unb mieber in baß 93ett hinein,

9?un fcfyien er befriebigt,

(fin langgesogenes „fo — fie^fte i^e mar'S red)t", bann

no$ ein mortlofeS unt>erftänblic|>eS ÖBü^len unb Tumoren, unb

bann oemafmien bie grauen, mie er ffampfenben 6d)ritte$, fo

n>ie er gekommen mar, baß 6d)laf5immer lieber oerliej?,

<2Ba$ tat er je^t? 2öo ging er £in? 3)en Singer auf

ben Söhmb gelegt, btbmtttt baß 9ftäbcf)en $lnna, bafj fie fiefy

rufrig oer^alten, ba$ fie jurücfbleiben follte, bann öffnete fie leife,

leife, bie $ür, ftreifte bk 6$utye ab unb fdjlicfc barfuß bem

eilten im 0unlel xxaify. Waä) längerer 3cit erft lam fie surücf.

„<5rau 93aronin," fagte fie, „<5rau 93aronin, fommen 6ie

fc^neU, fejm 6ie, tvaß er je^t angibt."

6ie marf $lnna einen Hantel um, bann ergriff fte fie an

ber Äanb unb ri§ fie burefy bit bunllen 9^äume beS 6$loffe$,

über eine Hintertreppe in bm ©arten hinunter.

3n einiger Entfernung oor i^nen fc^ritt ber 2ltte, bie ßaterne

in ber einen, \tatt biß 6tocfö jetjt einen 6paten in ber anbern

&anb. 3m linfen 2lrme trug er bk mei§e ^opfrolle aus Zinnas

93ett, bie infolge feiner 6treic^e mittin burc^getmeft tt>ar unb in

3tt>ei bammelnben (Enben über feinen $lrm f)ing.

„(fr glaubt, baß finb ^rau 93aronin, bie er ba trägt,"

ftammelte baß cßtäbfyin 2lnna ins öf>r»
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2lnna blicfte ftarr.

<$)aß ^äbc^cn 50g jte am 2lrme unb bebeutete fte, tt>eitcr=

jugc^en; „aber leife," mahnte ftc, „leife!"

^it angehaltenem Altern fc^)lic^)en fte hinter bem eilten fax,

fo roeit entfernt, ba§ fte feine oon ber ßaterne beleuchtete ©eftalt

grabe nocty §u ernennen oermocfyten.

3e$t fallen fte, mie er oorn 2Bege in baß ©ebüf<$ abbog,

unb nad)bem er fi<$ einige 6cf)ritte rt>eit hineingearbeitet fyaüt,

blieb er fte^em 2ln ber 6teHe, mo er ftc|) befanb, war eine

Heine Sichtung im 3)icfi$t, einige Sufi im ©eoiert (£r f>ing

bie £aterne an einen 2lft, marf baß ^olfter gur (frbe, fpucfte

ft$ in bW icmnbe unb mit einem „nu jetjte aber mal" ftief* er

ben <&pattn in bie (frbe unb fing anr eine ©rube au^umerfem
§)ie beiben grauen Ratten fid) biß an bm äußeren 9*anb

bzß ©ebüfdjeS herangemacht; fte verfolgten jebe feiner 93eme=

gungen.

(fr arbeitete mit grimmiger 93erbiffen^eit; ein bumpfeg

©runden begleitete jeben 6patenmurf* 3)ann richtete er fic|) auf,

fo ba$ baß Siebt ber ßaterne fic^> in feinen blutunterlaufenen,

gräglic^en klugen fptegelte. (£r raffte baß ^olffer 00m (frbboben

auf, fyob tß mit beiben Firmen empor unb bann mit aller ©e»

malt fctyleuberte er iß in baß gäjmenbe fc^marje £0$, fo bafj

man ben bumpfen °Puff oernafjm, mit bem tß unten auffctylug.

(£r ftierte in bie ©rube hinunter»

„§)a gef)fte nein," fagte er, „ba bleibfte unb fommft all

bein £ebtag nickte mieber heraus!"

®ann griff er mieber sunt 6paten unb fc^aufelte baß

£ocf> au,

„<5rau Baronin, lommen 6ie fort," flüfterte baß ^ftäbc^en.

0er $llte fyatti fein ÖBer! oollbracf)t, gleich mürbe er je^t surücf*

rommen, auf bie 6telle gu, mo bie beiben ftanben. 6ie mieten

einige 6$ritte in bem bunflen ßaubengang gurüd 3)urd) baß

0ic!ic^t braety er fidj) tyinburcf) unb an tlmen oorbei trottete er

naefy bem 6cl)lo§ gurüd
„3e# meint er, fyat er <5rau Baronin begraben," fagte baß

9Räbcben.

$lnna tonnte nicf)t$ ermibern.

3)ie gutgemeinte aber plumpe $lrt, in ber tl;re Begleiterin

xi)x all baß 6cbrecflid)e , xvaß fie erlebte unb faf>, noeb einmal

mieber^>olte, fteigerte bie (fntfe^enSqual, bie auf i^r laftete, biß
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jum Unerträglichen; ber Altern oerfagte tyr, fie fcfytucfte, f<$lucftc

unb fdj)lucfte no$ einmal, bann taumelte fie unb märe otyn=

mächtig jur (frbe gefallen, Wenn fie nic^t mit bem 9Rücfen gegen

einen 93aumftamm gefunden märe, unb menn nic^t baß 9ftäbd)en

mit beiben ioänben zugegriffen unb fie aufrecht gehalten Ijätte.

(£rft allmä^lic^ fyob fiefy ber ©ruef, ber i^r Wie ein eifemer

9Seif bie 33ruft umfpannte. (£nbli$ oermoebte fie tief Altern ju

tyolen, unb nun bradj) fie in einen enblofen ^ränenftrom au$.

„Sßag foll \<fy jetjt machen?" fcfylucfote fie, „in$ 6cl)to§

fann id) boeb nicf)t mtfyv aurüd!"

93om 3ammer überwältigt, Iniete baß SEKäbcfjen oor ifyr

nieber unb umfing fie mit ben Firmen.

„Stau Baronin," fagte fie fle^enb, „liebe, gutte, gnäbige

<5rau Baronin, meinen 6e od) ni$ fo! ©Ott iß gutt, (Sott

wirb 6ie nidj)t oerlaffen! 3n$ Ocblofj bürfen <5rau 33aronin

nict>t surüd, baß iß ja flar; alfo miH icf) <5rau Baronin tttoaß

fagen: <5rau 93aronin geben mit mir, $u meinen (Altern inß

3)orf" — in %er (Erregung fyattt fie aU fyx Äocbbeutfcfc *>«=

geffen unb mar mieber gans baß fdjleftfctye £anbmäbd)en ge-

worben — , „meine (fitem ^aben \)a\t nur a paar lleene 6tieb=

d&en, aber 'ß finb gutte ßeite, gutte ßeite! <5rau Baronin

lönnen gan§ gutt a paar §age bei tlmen wohnen. 51 93ett für

<5rau Baronin finb'i ftc|> fc^on unb a 93rin!el sunt effen aueb,

unb murne iß mieber a $ag, unb ba werben Wir fd)on weiter

fe^n, febon Weiter fejm."

Sßlit biefen Porten fyattt fie 2lnna unter ben $lrm gefaßt

unb führte fie, bie Willenlos alles mit fieb gef$ej>en lief*, buref)

ben °Parl auf baß freie Selb fyinauß unb bann im weiten 93ogen

in baß 0orf, jum ioaufe tyrer Ottern, Wo fie in tiefer näcbt=

lieber 6tunbe an bie Senftertäben ftopfte unb bie alten £cute

auß bem 6$laf pochte,

(£ine fyalbt 6tunbe fpäter lag $lnna im 93ette ber alten

$agelölmer$frau, Wä^renb biefe unb tyr ^ann ficf> mit tyrer

Stocher, ber Sranjet, nebenan in bie &icbe festen unb mit offenem

<3ftunb unb klugen bie fürchterlichen 3)inge an^rten, bie fi$

broben auf bem 6<$loffe begeben Ratten.

2lm näcfyften borgen faf* ^ber^arb oon Sa^renwatb oben

in feinem 3immer, in einen Slrmftutyl gefcfymiegt, bie $nie mit



<£>a$ wanbernbe £id)t 391

einer wollenen §)ecfe umfüllt, mübe, gebrochen, wie ein plöfjlicty

alt geworbener SEftann.

3)ie $ür tat fic|> auf, wnb ber alte 3of>ann erfcf)ien, eine

platte in ioänben, auf ber er ein $ri$ftöff trug, (fr fe^te fte

auf ben §ifc|) neben feinen &errn.

„Srityftücfen ioerr 93aron jetjt!" befahl er.

(Seine ehemalige bemütige Haltung war nicfyt me^r ; er ftanb

neben feinem einftigen J5erm wie tin $luffel;er hü einem ($c=

fangenen.

©er 33aron fenfte bie klugen, e$ faf> au$, als fürchtete er

M oor feinem Wiener.

„'Jrütyftücfen 6ie," gebot biefer nocl) einmal, unb wätyrenb

(fber^jarb oon <5a|>renwalb einige 93iffen gum 9)hmbe §u führen

ocrfudjte, ging er, bk £änbe in ben £ofentafcfyen, in btn 3im=

mern auf unb ab, bie Sanfter unb Stiren unterfucfyenb. 3)ann

fam er jurücf, um bat grityftücf wieber abzuräumen.

(Ebcrtyarb fal) mit freuen Q3lic!en an ifym oorbei. 6eine

Äänbe jupften an ber wollenen 3)ecfe ; man merfte tym an, ba$

eine <3rage auf feiner 6eele lag, bie fi$ nicf)t über bie Sippen

getraute, (£nblici> fam fte heraus : „QQo — ift benn — meine

<5rau?"

0er $llte juefte bie Siegeln, al$ oerlo^nte e$ fid) nic^t,

auf folc^e Srage überhaupt ju antworten, unb ging auf bie

$ür ju.

„Qöo ift meine ^rau?" wieber^olte (fber^arb mit Reiferer

6timme.

3e^t breite ber $llte bie klugen 5U i£m j)erum, bk giftigen

klugen.

„§)enfen ioerr 33aron benn immer nocl) baran? 2öärc

abgetan, bie ©ef<$icf>te, fyät? \<fy gemeint. 2öäY fcfyon am beften,

Acre 93aron fingen an, an anbcreS §u benfen."

(fber^arb ruefte unb surfte in feinem 6tufcl; e$ faf> au$,

al$ ob er auffielen Wollte, aber ber gefährliche 93licf be$ bitten

tyielt i&n am ^ta^e feft.

93eibe fa^en fief) eine 3eitlang ftumm in bie klugen.

3)ann traten Schweißtropfen auf bie (otixn be$ 33aron$; erft

nur oereinjelt, bann immer metyr, immer biefer, fo baf* tym ber

63>Wei§ plö^lid) über bat ©eficfct au laufen begann. (£r

wollte fprecfyen, aber e$ \afy au$, als Wären feine ^inntaben

oerrenft.
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„Slber — fie tft nicfct
—

"

(£r fam mit ber <5rage ttic^)t gu (£nbe.

„3a, oerftefct fi$ !" fiel tym ber 2llte mit müfter Brutalität

ins Sßort. „2öaS foll fie benn fonft au$ fein? 3)a fbnnen

iberr Baron märten, ej>' bie mieberfommt!"

(£ber|>arb ftierte i|>n an,

„<5ort? begangen?" fragte er tonlos.

3etjt fam ber Sllte oon ber §ür jurücf, fefjte bie platte

mieber auf ben $tf$ unb faj> grinfenb auf ifcn tyerab.

„§ot ift fte! 3öaS |wben 6ie benn au$ gebaut?"
(£ber^>arbs ^nie sogen fic^> mie im Krämpfe empor, fein

9ttunb ging auf, als menn er na$ £uft fknappte, er ftopfte

beibe Saufte in ben 9ftunb, bann fiel fein Oberleib oornüber,

fo ba$ feine Bruft beinah bie ^nie berührte, (£in lonoulfioi=

f$eS 3u<fen ging bur$ feinen Körper.

QOßie ein Teufel ftanb ber $llte neben tym.

„3)aS aUeS," fagte er mit eiferner 6timme, „fyabt iti)

Äerrn Baron guoor gefagt, Äerr Baron ^aben nic^t I^ren

moHen."

(£berf)arb gab feine $lntmort. (£r fyatti bk Äänbe unter

ben 5?opf geftütjt, er backte na<$. ^erfmürbig — mitten in

ber 3errüttung feiner 6eele füllte er beutlicf), ba$ er gang !lar

backte. 0er gange geftrige 2lbenb mar itym gegenmärtig, alle

^insel^eiten ftanben oor feiner 6eele. SOftt einem 9fctcf marf

er ben ^opf auf.

„2lber als \<fy fie gulefjt faj>, mar fie ni<$t tot," fagte er.

(£s mar ij)tn plötjlid) in Erinnerung gekommen, bafj, als er

aus bem Bibliot^effaale ging, Zinnas leblofer Körper fi$ §u regen

begonnen fyattt.

3)er 2llte tat einen (Schritt §urücf; feine I)erab|>ängenben

£änbe ballten ft$. Sollte ber elenbe, oerrücftc SEftenfc^) ha

fi$ unterftef>en , i|)m §u fagen, ba$ fie nic^t tot märe? (£s

lam i^m oor, als follte er um fein gutes 9Rec|>t befto^len

merben.

(Eber|>arb fyatti fic|> erhoben.

„2Bo ift meine <5rau?" fragte er feud&enb.

„$ot ift fie!" brüllte tym ber 2llte ins ©ejtc&t. „Unb
baS fyaV iü) i>errn Baron immer gefagt, unb i>err Baron
^aben nic^t fyüxtn motten, unb nun ift eS gekommen, mie i$'S

gefagt fyabt ! Unb menn £err Baron mir ni$t glauben motten,
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bann sieben ioerr 93aron fi$ an unb fommen mit hinunter;

rotü \6) iberrn 33aron aeigen, aHroo baf* fie ba unten liegt!"

(fber^arb brühte beibe Äänbe an ben &>pf.
„®ib mir meine 6ad?en!" fagte er bann, „gib mir meine

6ad)en!"

3n fliegenber £aft fteibete er ftcf> an*

„Sllfo jetjt," fagte er bann, „oormärt$!"

6<$n>anJenben &<fyxitt$ trat er auf ben ^Im, am ©elänber

ftcfc Ijattenb, hrie ein ©reis, arbeitete er fi$, Stufe naä) 6tufe,

bie treppe hinunter, unb fo ging e$ meiter, biß in btn ©arten

tyinab.

0er Sitte fa§te ijm unter ben 2lrm, meil er feine f>ilf=

lofe (ofytoäfyt fa|>. (£ber|)arb machte eine Bewegung, alß wollte

er e$ nicfyt bulben, aber bie 3eit mar oorüber, ba er §u ge=

bieten fyattt.

„kommen <o\t/4

fagte ber Wiener barfefy. 3e£t fyattt ber

gnäbige £err §u gef>or$en.

®en ßaubengang führte er ifm entlang, bis an baß ©e=

büfefy, bann braef) er fi<$ buref) bie ^üfc^e |nnbur$, unb einen

Slugenblicf barauf ftanb ^ber^arb oor bem frif<$ sugemor*

fenen £o<$.

$11$ er baß fa|>, fiel er mit einem ^eulenben 6$lu<$3en
nieber, bann griff er mit ben Äänben in baß (Erbreid) unb be=

gann, bie (frbe aufzuwühlen. 9ftit rauher ©etoalt rifc ber Sllte

u)n fort.

„Sil), xvaß foH benn fo tttoaßl" fagte er.

(£r natym tyn hrieber unter ben Slrm, no<$ fefter als oor^in,

ungefähr Wie ein ^oligift, ber einen (fntfprungenen geleitet. 60
führte er i|>n au$ bem £aubengange auf btn 9tofenplal3 fyinauß,

in ben 6onnenfd)em, unb bort an eine 93anl.

„6et$en £err Ö3aron ft$ £ier," gebot er.

(£berf)arb$ QKHberftanbStraft mar gebrochen, er lief* ft$ nieber

unb brücfte ft$ in bie ddt ber 33ant\

§)er Sllte ging um btn 9Safen f>erum unb bann, auf ber

anberen 6eite btß tylafytß, fo ba$ er ^ber^arb forttoetyrenb unter

Slugen behielt, auf unb nieber. Wit bem Knüppel, ben er

je^t immer bei fid> trug, f$lug er in ben (frbboben, ba$ ber

&itß raffelte. §>ann fe^te er fic|> auf eine ^an!, (£berj>arb

grabe gegenüber, unb oon bort au$ ftierte er unoermanbt auf
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tiefen ^in. Er fyättt tagelang fo fi^en fönnen, ofme fiel) ju lang=

»eilen.

3)ie „Einbred)erin" mar befeitigt, er n>ar mieber, maS tym
oon ©otteS unb 9^ecfytS megen sufarn, ber 2öärter feinet „elen»

ben, oerrüdten" «foerw — er mar aufrieben.

£lnb insmifc^en faß ber unglüdlic^e SSRann, bk 'Singen §n

93oben gefenft, meil er unabläffig ben fürchterlichen
(

23eobac^ter=

blief anf fiel) gerichtet füllte, erbrüdt unter ber £aft feinet 33e=

mußtfeinS, baS tym jebe SSMllenS* unb QCßibcrftanbStraft raubte,

baß ilnt sunt l;ilflofen ^inbe in ben Äänben beS grauenvollen

eilten ba brüben machte, Er mar ja ein Q3erbre$er, ein SCftörber!

QBaS für ein 9?ecl>t fyat ein foleber, ft$ aufzulehnen? Er fyat

ju fc^meigen unb banlbar gu fein, menn man if)tn baß £eben

läßt. Unb warum ließ man ifmt baß 2thcn? QBeil man an*

najnn, ba$ er oerrüdt fei, Sllfo — er mar oerrüdt. 6ein
5^inn fenfte jtcf) auf bk ^3ruft, fein Körper frod) förmlich in fi$

sufammen.

Unb bann tarn immer mieber baß merfmürbige ^emußtfein,

ba$ er tro^bem gan§ !lar backte, Er fträubte ftc|> beinah bagegen.

&ann ein QSerrüdter llar beulen? £lnb bennoef) mar eS fo, unb
immer mieber unb mieber tauchte bie Erinnerung auf, bafy fie fid)

gu regen begonnen fyattt, alß er aus bem ^ibliot^effaale ging.

QBäre nur ber $llte nid)t gleich bei ber £>anb gemefen, ber ityn

fortriß, fo ba$ er nid)t mef>r 3eit behielt, nod; einmal aurüd=

5ugef)en unb fiel) nafy i^r umjufe^en!

Slnb benno$ alfo mar fie tot? 60 mar fie mof)l nac^cr

geftorben, nacfybem er ben 6aal oerlaffen fyaüt ? Er fyattt ja bk
©rube mit eigenen klugen gefe{)en, in ber fie lag — alfo tot

mar fie mirflid)?

Unb metyrenb er fidj) baß alles fagte, lam immer unb immer
mieber ein ©efü^l, alß fei alles nid)t fo, alß märe fie ni$t tot,

nur irgenbmo oerftedt. 93on ber 93anl, auf ber er faß, tonnte

er bk 93ud)enallee j)inunterfel;en, burefy meiere er bamalS mit i^r

in ben ^ar! eingetreten mar, bis hinunter an ben Eicfybaum, an

tat er bamalS ben &ran$ gelängt l;atte. 3mmerfort gingen feine

klugen bie ^Ißee entlang, immer mar eS if)m, als mürbe er bort

unten am Enbe ber 2lllee plb^lid? eine ©eftalt erfeljeinen fe^en,

oon ber 6onne umlenktet, eine erfe^nte, geliebte ©eftalt, als

mürbe er auf fie auftürmen unb fie u;m entgegenfliegen, als

mürbe er in il;ren Firmen aufmachen auS gräßlid;em, gräßlichem
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Traume, aufwachen als ein glücffeiiger ^Jltn\6) §u neuem glütf=

feiigen £eben.

60 ftar! n>ar feine (finbtlbung, ba$ er unwillturlicl) oon

ber 93cm! aufftanb. Sm felben Slugenblicf aber tt>ar fc^o«

ber Slufpaffer an feiner 6eite. (fr ^atte bie 33licfe be$ 33arong

oerfolgt, er fa£ in bie 2lHee hinein — War ba ttxvaß? yiid)tß.

„kommen Äerr 93aron," fagte er, „tß wirb 3eit, ba$ £err

'Baron zttoaß effen." (fr fafjte ilm unter bm $lrm unb fcf>leppte

i£n in$ 6cf)lof3.

60 tarn ber $lbenb l>eran, unb al$ tß bunlet würbe, erfaßte

eine qualoolle Unruhe ben gepeinigten SOfamn. 2öar tß benn

wirflicj) Wa^r, baf* fie ba brausen in ber ftnfteren 9?acf)t in bem

ftnfteren, tiefen £ocf)e lag? 9?ein, nein, nein! QÖÖenn er fidt>

nur fyättz überseugen, nur bie ©rube aufwühlen unb l;inein=

flauen lönnen, ob fie Wirflid) ba unten war! 2lber ber 2llte

ftanb hinter tym; er füllte, wie er ilnt oon hinten anfa^>; feine

33licfe lagen auf tym Wie beulen. 2ßenn er ben Q3erfudj) ge=

maetyt fyäüt, in ben ©arten (nnau$öutommen, Würbe jener fi$ wie

ein 93ullenbei§er auf tyn geworfen tyaben. (£3 fetyauberte tyn,

frf)Weigenb txod) er Wicber in fi$ §ufammen.

„©e^en Äerr 93aron jetjt §u 93ett," fagte ber 'Sitte, inbem

er, mit bem brennenben £idj)te in ber $>anb, an bk Sür be$

93ibUot^effaale$ trat.

(fberljarb ertyob fi$, bann aber, mit einem plötzlichen ©riff,

entriß er bem Wiener baß £icf>t, unb e^e biefer tß §u ^inbern

»ermocf)te, ftürjte er bamit in$ ^ebenjimmer.

„^Inna!" rief er laut unb llagenb, „2lnna! Slnna!"

60 lief er burrf) bie ©alerie unb fo oon 3immer §u 3im--

mer, bau 2\<fyt empor^ebenb, im Greife um{)erfü^renb, mit ben

klugen unterfucfyenb in aßen ©efen, ob er fie nid)t irgenbwo ent=

beefen würbe, irgenbwo. 2lber fie war ntc^f me^r ba.

60 lam er in ityr ^Bo^njimmer , wo i^re ^öbel ftanben

unb tyr 6$reibtif$ unb if>re Blumen, Wo alles no$ erfüllt

fc^ien 00m §)ufte tyrer ^erföntidjfeit , unb fo enblidj) in i\)x

6$lafgema<$. 0a ftanb noef) baß 33ett, in bem fie gelegen

fyattt, baß einft fo gierlic^e, jetjt fo oerwüftete 93ett, unb nun er-

faßte tß tyn Wirflid) wie 9Saferei, unb er fing an, mit bem

£icbte unter bie 6ofaS ju leuchten unb unter baß 93ett, als

mügte fie ba irgenbwo oerfteeft fein, als mü§te, müfjte er fie

ftnben.
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3n bem Slugenblicf aber ertönte hinter tym bieeiferne6timme:

„QÖßag foH benn fo etmag? ioerr 93aron fteefen ja nod) baß ganje

6$lo§ in 93ranb."

3)ie |>arte <5auft btß eilten rifj ba$ £i$t au$ feiner «öanb

unb jrielt tß fyofy, fo bafj e$ ruijig ftanb, bann 30g er tfm 00m
93oben empor, naf)tn feinen 2lrm unter feinen $lrm, unb inbem

er i(m mie in einer 3tt>inge gefangenfrielt, führte er ilm £inau$,

bie treppe hinauf in fein 3immer. (£r brachte i|m ju 93ett,

mie ein 5^inb, unterfuc^te nocl) einmal bie Senfter.

„9?un fcf>lafen Äerr 93aron," befahl er; bann riegelte er

oon au^en bie $ür 3U.

60 oerging $ag na$ §ag, unb fo ein 2lbenb na$ bem
anberen. 3eben $ag baß ftunbenlange <5i^en am 9Rafenplaf*e

auf ber 93anf, baß ftumme 6u$en mit bm klugen in ber 2lllee,

jeben ^Ibenb baß manbernbe £id)t oon 3immer §u 3immer, baß

6u$en unb 6uc|)en unb 9ttcfytfmben, unb bei §age unb am
2lbenb, immerfort ber Sllte um ifcn, hinter tym, neben tym, immer

unb immerfort.

3m 3)orfe unb in ber llmgegenb verbreitete fic|> unterbeffen

bie Sftacfyricfyt, ba$ bie junge <5rau 33aronin plöijlicfy geftorben

fei, unb biefer ^acfyricbt folgte ein ©erüdjt, baß man ftc& nur

unter ber £anb §uraunte: 0er £err 93aron fyattt feine eigene

<5rau umgebracht.

(£r mar oerrücft geworben, ber 33aron, unb ber alte 3o^>ann

bewachte i|>n* 3)er braoe alte 3of>ann!

(fr fyaxtt immer großes 2lnfe£en im §)orfe genoffen, jetjt

aber mar er grabe§u eine impofante ^erfönlicftfeit gemorben.

(figentlicb mar bo$ er je^t ber £err 00m Gcblofj.

SSknn er mit feinem biefen 6tocf bie 3)orfftraf$e entlang

lam, flogen bie 9}Zü^en unb i5üte oon ben köpfen ; er aber mar

ein ftol§er 9Rann, er ermiberte feinen ($ruJ3; mie ein 6tier mit

oorgeftreeftem ^opf ging er feines 2Beg$. „(fr fyat jetjt £alt fo

anen surnigen ^Uä," pfterten fid) bie £eute ju, menn er oor=

überging.

3a, er fyattt einen sornigen 93licf, unb befonberS, menn er

bei bem $aglb^nerf?aufe oorbeilam, mo bie Altern btß Wäb*
cbenS, ber ^ranjel, moimten.

0ie <5rau mar tot unb £in, baß mugte er ja, aber baß

SEftäbcfyen, baß feit bem 2lbenbe oerfdjmunben mar, mo mar baß

Sttäbcben geblieben?
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3eben Vormittag , bevor er feinen &erm berauSlief*, ging

er burcb ba$ §)orf unb jeben Vormittag trat er btx ben alten

£euten ein.

„2BiJ3t 3(>r'$ immer no$ ni$t, mo ba§ (£uer SCftäbc^en ift?"

3)ie alten £eute gitterten am gangen 2tibt.

„9foin, gnäbiger £err Sodann, nifc^te miffen mir."

3)aS mar bk 2lntmort, bie tynen bk Mangel eingelernt

fyattt, unb mctyrenbbem faf* biefe auf bem £euboben, unter bem
ioeu oerftecft, gitternb mie (ffpenlaub.

$lnna mar fort. 3m Morgengrauen beS §ageS, ber auf

bie fcbrecflictye 9k$t folgte, mar fie, von ber Mangel begleitet,

gu ^ufc nacfy ber (fifenbatynftation gegangen. 3n ber ^afcfye

tyreS ^leibe^ fyattt fie i^r Portemonnaie unb in biefem ein paar

©rofcfyen ©elb gefunben. 60 mar fie nad) Breslau gurücfgelangt

unb fyattt bei bem Onfel unb ber ^ante mieber angeflopft. 2öo
foUte fie fonft bleiben ? Unb nun faß fie, eine verheiratete <5rau,

baf mo fie als yftäbfytn gefeffen fwtte, in ma|)r^aft jammervollem

3uftanbe. 2öie eine ^ringeffin ausgesogen, mar fie mie eine

Bettlerin gurücfgefommen.

3)em Onfel unb ber ^ante fyattt fie erklären muffen, marum
fie fam ; ferneren ÄergenS Ijatte fie eS getan, benn inbem fie bie

(freignijfe jener Sftacfyt anbeutungSmeife ent^üUte, mar ifjr, als

beginge fie einen Verrat an bem unglücklichen, trotj allem immer
no$ tief geliebten Spanne.

§)er Onfel fycdti nun mit einemmal „von vornherein gemußt

unb vorj)ergefagt, ba$ bk gange ©ef$id)te 33l5bfinn fei unb

fcblimm enbigen mürbe", (fr gab ft<$ !aum bk SDtotye, $lnna

5U verheimlichen, mie läftig if)re $lnmefenl)eit tym mar, bie er

nocb bagu, um nic^t ins ©erebe ber £eute gu fommen, vor aUer

2öelt verf<$meigen mufjte. §)er 3uftanb mürbe mit ber 3eit

fcbier unerträglich. 3)a eines §ügS lam aus ffa^renmalb ein

93rief für Slnna, mit plumpen 6$riftgügen gufammengefügt, ein

93rief von ber <5rangel.

3m §)orfe mar eS ruchbar gemorben, mie ber 93aron §ag
für $ag ftunbenlang am 9?afenpla£e fa§, in bie ^Hee blicfenb,

mie er am $lbenb mit bem ßicfyte in ber Äanb bur$ bk 3immer
lief unb narf) feiner <5rau fu$te unb nacl) i^r rief. 3)ieS alles

berichtete ifyx bie <5rangel.

•211S Slnna biefeS las, als fie erfuhr, mie er nacb tyr ver=

langte, traf eS fie mie ein QSormurf ins £erg. 6ie tarn ficb
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tt>ie eine ^füc^toergeffene oor, bie oon intern Iranlen <3Kanne

baoongelaufen mar, ftatf bei tym auäsu^arren. (£tn (£ntf<$lufc

ftanb in i|>r auf, oon bem fie ju niemanb ein 2öort fagte —
am näc^ften borgen war fie lautlos aus bem Äaufe be$ önlelä

unb ber ^ante oerfdjjmunben,

£f mar um bie SDttttaggftunbe. <£>ie 6onne ftanb fyoty,

unb im 6onnenf$ein fafj (£ber^>arb oon <5aj)renmalb, in Werfen

gefüllt, auf feiner 93anl. 3?)m gegenüber, mie immer, ber $Ute

aU ^lufpaffer. ^lö^licl) fa^> biefer, mie ber 93aron, bie klugen

in bie Ölllee gerichtet, au$ ber einen Qtdi ber 93anl in bie anbere

rutfd)te. (fr fcfjlug ein paarmal mit bem 6tocf in bie (frbe,

als mollte er bem ba brüben fagen: „9ttmm bic|) in ac&t, i<$

paffe auf."

$lber ber 'Baron achtete nid)t auf tyn.

§)a$ mar bo$ leine §äuf4>ung, mag er ba eben gefe^en

^afte, ba$ ba (unten eine ©eftalt in gellem bleibe hinter ben

33üfc|>en btß cpaxH entlang unb hinter ben (Eic|)baum gefcfylüpft

mar, hinter bem fie fiefy jetjt oerbarg?

Unb biefe ©eftalt — mar bat nirf)t — ?

Unb jeijt bog ftc^> ein ioutranb hinter bem ^aumftamme
oor, ein gelber icmtranb, unb unter bem «öutranbe ein ©efi$t —

©rabe aufgeregt mie eine (fifenftange ^tanb er oon ber

^anl auf — in bemfelben 2lugenblicf trat bie ©eftatt frinter

bem 33aume tyeroor unb breitete beibe ^rme aus —
„^Innaü" — Qt$ mar Qtbtxfyaxb oon <5a|)renmalb, ber ben

6$rei ausgeflogen fyattt, aber e$ fyattt gellungen, mie menn ae^n

Männer auffebrien.

3e$t aber lam ber 2llte in Gprüngen über ben 9?afenpla^

^erarn (£in Q3licf in bie 2lllee — ein momentanes ©rftarren —
bann ein ©eifern unb ^nirfc^en mie oon einem toßen iounbe.

§)ie 2lllee entlang, grabe auf ben 9?afenplafj $u lam eine ge*

fc|>ritten — unb biefe eim mar fte — bie $ote! 3<tylingS, be--

oor (fber^arb, ber immer noeb mie in ©rflarrung baftanb, eS

oerfnnbern lonnte, ftürmte ber 2lltc, mit gefenltem &awpti, auf

bie 2lllee $u, 2lnna entgegen, §)en 6tocl fyattt er mie juni

6$tage ^>o$ erhoben, ein ©ebrüll ertönte aus feinem 9)2unbe.

$lnna mar unmiWürli$ flehen geblieben, je^t manbte fie fieb um
unb fing an, bie 2lllee surüdaulaufen. (fnbltd) mar (fber^arb

5tt fid) gelommen unb jum 93emu^tfein beffen, maS fid) begab.
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Wit einem 9\ud fd;leuberte er ben biden Überjie^er ab, ben il)m

ber Wiener l)eute frü^ angesogen fyatti. 3)ann lam er geftredten

£aufe3 hinter bem Otiten tyer.

„3of>ann!" bonnerte er, (Seine Gtimme fwtte lieber ben

&ang früherer $age, e$ mar wieber bie 6timme be$ £errn.

<5ür einen Slugenblid regte flc|> in bem eilten ttneber ber

5^ned;t ; fein ©ebrüU oerftummte unb einen ^ugenblid fcfymanfte

er auf bie 6eite.

3)ann aber braefy bie 2öuf oon neuem in ü)m loS,

„®a$ ift nic^t hxu;r, ba$ fie lebenbig fein will! §ot ift

fiel $ot ift fte! $ot ift fie!"

Unb je^t mit oerboppelter 953ut rafte er frinter bem pdj)=

tenben QBeibc fyix.

Zinnas ^nie manften unb fc^manften — immer netyer

lamen bie br5{menben Schritte — immer beutlic^er oewafjm fie

ba$ Reifere ^euc^en in il;rem 9Rüden, ba$ belfernbe Schnappen
— tyre Gräfte verließen fie — oor i^ren klugen mürbe e$

bunfel — ein fc^rtller 6$rei: „(£berl;arb —*

Unb in bem Slugenblid ^)5rte fie hinter fic^> ein ©eräufcf),

mie fie eS bis batyin nie gehört — unb aU fie sufammenbrecfyenb

gegen einen 93aum taumelte unb ftd> umfa^, erblidte fte (£ber--

l>arb oon ^a^renmalb, ber ft$ in bem 2lugenblid über ben

eilten geftürjt, tyn mit beiben ioänben an ber ©urgel gepadt

tyattt unb mit einer ©emalt gu 93oben fcfyleuberte, ba§ ber Körper

ft$ um unb um rollte unb lrac|)enb in bie 33üfcf)e flog.

SEKit einem grä^üc^en 6$rei raffte ber Sllte ftcf> auf, mit

gezwungenem 6tod ging er feinem £erm ju £etbe, unb nun

entfpann fiel) smifcfyen ben beiben Männern ein ^ampf wie

jwifcfyen swei 93ären.

3)en 6tod fycdtt i^m ber 33aron beim erften Anprall ent=

riffen, mit fletfcfyenben 3c$nen brang ber $llte auf tyn ein, mit

beiben ioänben l;ielt (£ber^>arb ilm am ioalfe gepadt, um il;n am
beißen §u oer^inbern. Unb nun ftraffte ber Körper be$ 93aronS

fidfr ju einer legten ungeheuren Slnftrengung auf; mit einer ^raft,

als wenn eS gälte, einen 93aum aus ber (£rbe ju reißen, fcf>wenfte

er ben eilten oon rechts na<$ linfS unb oon linfö nad[) rechts,

fo t>a$ er ju taumeln begann unb feine Süße ben Aalt oer=

loren, bann gab eS einen febmetternben &ra$, ber ßänge lang

fiel ber 2llte jur (frbe unb im felben 2lugenblid Iniete ßberl;avb



400 $o* manbernbe £id>t

auf feinem dürfen, tym bie iöänbe hinter bem 9tticfen §ufammen=
preffenb»

(£in ©ebrüH, ba$ nichts 9^cnfc^lic^>e^ me^r fyattt, ein ©e--

blöcfe, mie ba$ eines mutigen 6tiere$, bra$ aus ber 33ruft be$

eilten; mit ben 3äj>nen biß er in bie (frbe; bläulicher 6<$aum
ftanb auf feinen Sippen»

3n biefem Slugenblicf lamen mehrere 9ttänner, bie auf ben

gelbem in ber Sfatye befebäftigt gemefen maren unb bie furc^t--

baren 3Töne im 3nnem be$ tyaxH vernommen Ratten, eilenb bie

2lUee entlang,

„Äier^er, Seufe, frier^er!" rief (£berf)arb tynen entgegen,

211$ fie aber ben 33aron auf bem 3of>ann Inien fa^en,

mürben fie ftufjig unb blieben fielen, <ok glaubten ni$t anber£,

aU ba$ ber QSkfmfmnige feinen härter überwältigt fyätti. 3öa$
follten fie tun?

3e^t trat 2lnna auf fie §u,

„£elft bem £errn 33aron, lieben £eute, £elft u;m!"
3)ie Männer prallten aurücf — bie <5rau Baronin? 2lber

bie Srau Baronin mar ja tot?

2lnna begriff if>r 3aubern unb 6tu£em
„<£$ ift tttd^t maf>r, toa$ Qtufy ber 3o^ann gefagt fyatl 3cf>

bin nic^t tot ; ber 3o£ann ift majmfinnig, nic^t ber 33aron, nic^t

ber 33aron!"

9^oc^> einen 2lugenblicf ftanben bie Männer mie befinnung$=

lo$ ; tyre ferneren ©e^irne tonnten einen fo odttigen Umfc^mung
aller 93erf)ältniffe nic^t fo raf$ faffen.

§)ann aber tarnen fie im 6turm ^eran ; im näd)ffen 2lugen=

blief mar ber 2llte oon 5ej)n Iräftigen ioänben gepaeft, meg=

geriffen unb unf$äbli<$ gemacht,

„bringt ifyn in$ 6cf)lofj," gebot (fberfwrb oon ^afjrenmalb,

no$ atemlos, aber mit ruhiger 6td)er|)eit in ber (Stimme* „3«
bie (Stube unten, neben ber ^ü$e, mit ben (fifengittern oor bem
Senfter. £tutt nachmittag fa{)re icf> felbft mit u)m nafy 93reS=

lau unb bringe i{m ins 3rren^au3."

„33 gutt, gnäbiger £err 33aron, ig gutt," lam e$ jur 2tnt=

mort* 3Ber fo fpredjen unb befehlen tonnte, mar oernünftig,

ba$ mar tynen llar,

3)ie Männer sogen mit bem QBajmfinnigen ah ; 2lnna unb

ber 33aron blieben aurücf; an ber <ot<xtU, bie eben oon bem
furchtbaren £ärm erfüllt gemefen mar, trat eine tiefe 6tiHe ein.
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^mtag Rxaft War $u (fnbe; fte fa§ am 9Sanbe be$ 28eg$,

fyattt tyr $af<$entu$ Eeroorge^ogen unb weinte ffifl in if>r $u<$

hinein.

3^r gegenüber, mit bem 9^ücfen an einen ^aum gelernt,

ftanb (fber^arb oon ^a^renwalb. 6eine breite 93ruft axbtitttt

no$ oon bem überftanbenen Kampfe ; feine fingen ruhten ftumm

auf feiner <5rau.

60 oerging geraume 3eit 3)ann erf>ob fte langfam baß

&aupt unb manbte e$ $u ifym ^erum» (£r tat einen 6dj>ritt auf

fte ju ; e$ fa^ au$, als Wollte er tttva$ fagen, aber beoor er no<$

ba§u gelangt mar, fprang fie auf, breitete bie $Irme au$ unb mit

einem 6$rei ber £iebe flog fte an feine 93ruft.

„Umarme micf)," fagte fie, „icfy Will, bafj bie $lrme m\6)

umfangen, bie midf> 00m §obe gerettet fydbtnl"

$11$ fie baß fagte, brachen au$ tym bk tränen au$ btn

klugen, unauftaltfam, wie ein (Strom* 3a — er fyattt fie 5um
£eben errettet; unb fie mußte tß unb fyattt tß t^m gefagt.

(£r brücfte fte an ftcfy, nic^t mit ber Wilben ©lut unb nicfyt

mit ber ängftlic^en 6c|>eu ber früheren $age, fonbern mit ber

6ictyer^eit ber marmen bemühten ßiebe»

„^Inna," fagte er leife unb innig; unb er fügte i£r ©eficfct,

baß Eingegeben ju i^m aufblickte*

3)ann legte er bie 2lrme um fie, unb fie fctylugen ben 2öeg

jutn 6<$loffe ein.

„6ie^>ft bu nun," fagte er, „mie tß mir ergangen ift; breifjig

3afcre bin ic|> alt geworben, unb ^eute ift ber erfte $ag, ba icf)

Übt. 6ie^ft bu f tß ift Wunberbar, Wie fi<$ einem baß ganje

£eben in einem Slugenblicf jufammenbrä'ngen fann: folcfy ein

Slugenblicf ift tß für m\6) gewefen, als i<$ ben eilten §u 33oben

gefciegt fyattt unb auf tym tmete. 3n bem Slugenblicf — i$

fann'S mir nic^t anberS erllären — ift ber 93ann gebrochen ge*

wefen, ber mi<$ breifjig 3a£re lang gehalten fyat. ©er ^llte,

fielet bu, mar mir gewiffermafjen oon meinem Ö3ater oermacfyt;

barum ift er oon meiner kinbfytit an fortwctyrenb um micty gewefen

unb t$ fyabt Wie an tttoaß Unfehlbares an tyn geglaubt Unb
weil er fi<$ 00m erften $age an eingebilbet fyat, ba$ er sunt

härter eines QSk^nfinnigen befteUt märe, fo ift e$ tym aHmä>
li$ jur ftyen 3bee geworben, bafj \<fy wajmftnnig fei unb nichts

anbereS fein bürfte."

Romane unb 'SKoöeu'en III 26
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Q3on ber f<$recfltcf)en QSorfteHung überwältigt, fcfymieg er,

3)ann preßte er fie (eife mit bem 2lrm.

„SOWr ift baS alles in bem einen Qlugenblicf flar geworben,

^annft bu eS bir oorftellen?"

2ln feine (Schulter gelernt, mit i^m bafyinfcfyreitenb, brücfte

2lnna feine £anb.

„3a, ooHrommen," ermiberte fie, „baS maS fic^> in bir ge*

regt \>at, mar bie ©efunb&eit, bie fi<# miber bk ^ranfyeit

mehrte, bie man fyv auffingen moUte. ®u marft vernünftig

unb bift bemalt morben von einem QBafmfinmgen. 9?un aber

motten mir leben!"

& mar, als menn ein frifc^er CebenSquell in if>r aufgefprungen

märe; in bcr 6tunbe, ba fie auf ber 6<$melle beS §obeS ge=

ftanben unb ibr ©arte fie ins £eben jurücfgeriffen fyatii, mar fie

§ur £ebenSgefäf)rtin i^>rc^ Cannes gereift.

6ie betraten baS 6cf)lofj.

$ln ben ^öänben fingen bie serfcfymetterten 6piegel, baS

©laS bebecfte noc|> je^t ben ^u^boben, $InnaS Gcfylafgemadj)

ftanb nocb in ber Knorbnung, in ber eS ftcb befunben fyattt, als

fie bamalS baS <Sc|>Io^ oerlieg — ein
<

33itb ber 93ermaf>rlofung

unb 93ermüftung.

2lnna blieb fte^en unb fafjte i{>ren Qbaütn an beiben

iöänben.

„(fberfwrb," fagte fte, „mir muffen $u einem (£ntfd)lufj !om--

men. ©ein QSater fyat bir ben alten Wiener oermac^t; er §at

geglaubt, bir einen 6egen bamit §u bereiten — bu ^aft erfahren,

maS eS gemefen ift. 6ie^ft bu f mie foll icf)'S bir fagen, icb

meine, man fann nur leben, menn fein ßeben einem gehört ; unb

bein £eben fyat bir bis f>eute nic^t gehört. §)u ^aft eS mie ein

Erbteil empfunben, baS ^ur Äälfte bir, jur anberen Ää'lfte beinen

93orfa^ren gehörte, ^omm unb lag uns überlegen, mie mtr'S

anfangen, bafj mir nun mirllic^) unfer eigenes ßeben leben."

(£r \afy fie mit ftrafjlenben klugen an.

„§)en Einfang baju mei§ i<$," oerfe^te er. „3)iefe Qtynen*

galerie, bk frier feit 3aWunberten gegangen fyat unb jefjt als

eine Sammlung 2lbgef$iebener immer no$ mitten in unferen

2öo(mräumen bangt, laff i<$ tyinauffcbaffen in btn oberen 6tocf.

3)a mögen (te Rängen, als baS, maS fie fmb, als friftorifcfye 9^e=

liquien. 3)enrt bie Erinnerung, fcbeint mir, ift f<$lief3li<$ bod) mie

ein £ei$nam im lebenbigen ©afein, unb barum ift mir immer
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zumute gewefen, als Übte id) fortwäljrenb in ber ©efellfcfyaft oon

Soten."

„60 tft'3 reetyt," erwiberte fie, „unb nun no<$ eins* QDöit

lönncn über bic Erinnerung an jenen bewußten böfen 2lbenb

ni<$t fo hinweg, unb wenn Wir'S mit ©ewalt oerfuetyen, Werben Wir

wieber franf. §)u £>aft mi$ einmal gefragt, ob wir eine Joo<$=

jeitSreife machen wollten, i<$ fyab'ö bamate ni$t gewollt — nun
fdjlag' \<fy bir oor, Ebertyarb, wir wollen reifen, unb Wenn wir

wieberfommen , bringen wir bie groge weite 2öelt in unferen

(Seelen mit unb fcfylie^en un$ nietyt me^r, wie bi^er, in unferem

6<$loffe ein, fonbern benfen unb forgen für bie SEftenfd&en um
un$ £er — unb Wenn man für Sftenfdjcn ju forgen fyat, behält

man feine 3eit, fk$ oor ©efpenftern §u forgen."

3n tiefer <5*eube fcfylofj er feine junge, fluge, mutige $rau
in bie 2lrme.

„&eute nachmittag," fagte er, „fange icf> mit meinen ^flicf)*

ten an, inbem tcf> ben eilten na<fy Q3re$lau in bie 2lnftalt bringe,

unb morgen früj) reifen Wir in bie 2öelt. Reifen Wir gan§

allein?"

„9htr eine foH un$ begleiten," erwiberte fte läd&elnb, „bie

gute treue ^ranjel,"

Unb fo gef$a£ e$.

3m $luguft reifte ber Sretyerr oon ^a&renwalb mit feiner

Gattin ab, unb als im 9DRai be$ näcfyften 3atyre$ ber Srü^ling

wieber in ba$ fd)leftfcfye °parabie$ ^erabftieg, famen fie jum
6<$loffe ^a^renwalb aurücf.

Joeute ftiegen fte ni$t am ^arfranbe au$, fymtt fuhren fie

bur$ ba$ 3)orf, £eute gingen fie nic^>t, einfam Wie bamalä, oor

ber 3öelt »erfteeft, bur$ ben einfamen ^arf, ^eute burcf>fc|>ritten

fie, Ää'nbe fcfyüttelnb, grü&enb unb läd)elnb, bie 33eWofmerf<$aft

be£ §)orfe£, Ut fi$ feftlidf) gefammelt fyattt unb, ben Oc^ulsen

an ber 6pi^e, bie ioerrfcfyaft bewillfommnete.

0er (Schritt be$ ^aronä war elaffifd) unb frifety, ber ber

jungen ^vau 93aronin, bk an feinem kirnte ging, tttoaS ge=

j?emmt, unb auf i&rem freunbltctycn ©eftc^te lag eine leife f<$am=

fcafte 9*öte.

„9ht fag' mir, ^ranjel," fagte am Slbenbe nacf> ber $ln=

fünft bie alte Sagelö&nergfrau, bie in ber 3wif$enaeit mit tyrem

9ftanne bie öb^ut über i>a$ 6$loft geführt fyattt unb je^t auf
26*
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tym aiß mo^IbeftaHte 93ermalterin eingefefjt mar, „rnt fag' mir
— — mit unfcrer grau 93aronin — ima?"

§)ie grabet nicfte unb lieferte, unb mag bic beiben ft$ mit

falben Porten unter bem 6iegel ber 93erfd)miegen^eit anvertraut

Ratten, !am im 3uni an3 £id)t, at$ in bem Schlafgemache, §u

beffen geöffneten genftern bie ^rü^ling^luft £ereinftr5mte unb ber

6ang ber 93ögel £ereint5nte, unter bem bfaufeibenen Betthimmel
ein rei$enber, roftger, Heiner gafjrenmalb neben ber blaffen, glütf=

feiigen jungen Butter lag,

„3)a§ b\x bo$ baß 6<$enfen nicf)t laffen lannft, bu lln=

oerbefferliefer," fagte fie läctyelnb ju bem Spanne, ber glücfüber-

ftrömt neben if)r ftanb unb foeben einen großen föftlic^en, mit

einem Brillantenbanbe §ufammengebunbenen Blumenftraufj auf

tyr 93ett gelegt Ijatte.

„6eit einem 3aj)r baß erftemal mieber," entgegnete er, inbem

er fein ©eftcf)t auf baß irrige nieberbeugte unb fie mit tiefer

6elig!eit auf 'Sftunb unb 6tirn unb klugen fußte.

Unb mieber einige 3dt fpäter, al$ ber (Sommer in voller

fernerer QSucbt auf ber (frbe lag, vernahm ber ^ann, ber bort

oben in feinem 33ette eben vom 6$laf ermatte, einen 9^uf von

unten, mie ben 9*uf ber £erd>e, bie jum £eben meeft. $lber tß

mar nietyt bie ßerd)e unb au$ nid)t bk 92acf)tigall, unb als er

anß <3enfter ftürjte, \afy er im ©arten bort unten, amifetyen ben

Blumenbeeten manbelnb, feine grau, feine 2lnna, bie ^eute jum
erftenmal xnß greie gekommen mar.

3)a$ ^mbermäbctyen ging Printer i^r, ben kleinen im Riffen

tragenb ; unb a\ß am genfter broben baß ®efi$t btß Qßattxß er*

fd)ien, najjm 2lnna baß $inb in tyre 2lrme. 9tfc|)t mit bem

£afc&entuc|>e me|)te fie £eute, l;eute minfte fie tym mit feinem

5^inbe: „5tomm herunter, (fber^arb, fyitx unten ift'3 munberoouV'

Unb er tarn, mie ein 6turmminb lam er hinunter su Butter
unb ^inb, unb tß mar, mie fie gefagt fyattt — munberooH —
munberooll.



£>ie Söaibfrau





S)ie QPßaibfrau 407

OfT>enn tß no$ tttoaß unb irgenb jemanben gab, oor bcm
4*2 baß junge fo3ialbemorratif$e 2lrbeitergefc|)lecbt in ber

alten Keinen ^uc^fabrifffabt eine 2lrt oon 9^efpe!t empfanb, fo

mar tß bk <5rau, bie man aufteilen, nictyt aU5U |>äuftg, burcb bk
6tra£cn ber (otabt ge^en \a\) , mit bcm glatt angefcfyeitelten

grauen ioaar, bem ^opftucb über bem ioaupte, mit ben eigen*

tümlid) ernften klugen unb ben fc^arfen galten im ©eficfrt, bk
oon gro§ unb Hein, fyofy unb niebrig in ber <otabt gekannt mar
unb „bie 2öatbmann" genannt mürbe,

©enannt mürbe — benn in 2öatyr^>eit |>iefj fte gar nidjt

me^r fo,

(£inftmal$ fyattt fte fo ge^eifien, als tyr erfter 9^ann no$
lebte, ber Säbrtfarbeiter Qöaibmann; aber baß mar lange I)er,

unb ber mar lange tot,

6päter l;atte fte bann mieber geheiratet, einen 9ftüller,

&ügelba$ ^>ie§ er, ober fo äfmltcfy, man gab fidj> Jautn bie

9^üJ)e, genau na$ feinem tarnen ju fragen: für bie <otabt

mar unb blieb fie „bie 2öaibmamt".
3)enn au$ jener 3eit ftammten bie (Ereigniffe, bk fie be=

fannt unb für bk 2lnge^>örigen btß jungen ®ef<$lecf)t$ beinah

berühmt gemacht Ratten, fo ba$ fie 5U ifyx aufblickten, gemiffer=

mafcen mie ju einer ^atriarcfnm

3etjt mar fte alt unb il;r ©eftctyt oermelft; aber bie ©eftalt

mar no<$ aufrecht, unb menn man bie einfame, fc^meigfamc

<5rau fo buxä) bk ©äffen fcfyreiten faty, leife, aber fieser bie

Süße oor fid) ^infetjenb, feft getragen in bzn noef) nicfyt oer=

morfdjten £enben, bann mugte man ju ber $lnftcf>t fommen, ba$

fie bamals, als fte no$ jung mar, eine pbfd?e, oielleic|)t gar

fcfyöne <5xa\i gemefen fein mochte,

Unb eins mar fte ftctyerlicfy gemefen: leibenfc^aftlic^, 3n
jener <5tabt fyattt fi$ nämlich, §um erftenmal in 3)eutfcf>lanb,

baß zugetragen, toaß ftcf> fyäter öfter unb öfter mieber^olte, biß

ba$ tß fcfyließlid) §u einer faft alltäglichen (£rfcf>einung mürbe,

ein 6treif, eine $lufle£nung ber Arbeiter gegen bie ^bril^erren.

9ft$t ein ßofmftreit in ber heutigen ^ebeutung btß QöortS,

fonbern eine SlrbettSeinftellung, meil man mit ber neuen Sabril
orbnung nifyt aufrieben mar, bie bie Ferren, o^ne oiel nafy 9it<fyt

unb «Berechtigung 5U fragen, auf eigene <5auft erlaffen Ratten.

©egen bie grauen, bie in ben gabrifen arbeiteten, richtete

ft# bie neue 93erorbnung.
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SRlan wollte bewerft (wben, bafj fte §u$abfälle unb 9^efte

na$ Saufe fc^afffen«

3)em follte oorgebeugt derben*

grauen unb 'Sftäbcben feilten feine $af$en metyr in ben

Kleibern tragen ; tt)o fote^c oor^anben waren, foHfen fte sugenetyt

Werben, Mäntel burften in bie tfabvil ni^t meljr mitgebracht

werben»

3)a$ machte böfeS 33lut

„$eine $af<$en me{>r in ben Kleibern ? Süftenfc^en brauchen

$af<$entü<$er ; (inb wir feine Sftenfcben? QDöo follen wir mit

unferen $afcf)entü$em bleiben? 6oÜen mir un$ oielleicfyt aud)

bie ^afenföc^er gunä^en? ^eine Mäntel me^r? Unb im

^öinter? 3öenn man be$ 9ftorgen$ frity fecb$ Ufyx nad) ber

<5abrif mufj? Q35enn man nacb^er auß ber feigen S^brif heraus«

fommt, o^ne Hantel in ber $ätte nad) Saufe ge^n? 9D^enfcben

erfälten fi<$, 6inb mir 93ie^>, bem bte QÖÖolle auf ber Saut
wäc&ft?"

Unb in biefe gärenbe $lut btß Unwillens flog, wie ein

<5euerfunfe , ein 2öort: „3ft aUtß nid)t Wafjr; nietyt weil (te

fürchten, ba$ mir ^ucfyabfäHe nad) £au$ bringen, au$ 9*acbe

gefcfyietyt baß alles, 2ln unfere SÖZäbdjen ^aben fte ^erangewollt

unb unfere ^vauin, bk jungen «foerm ^abrifantenfö^ne ; ba finb

fte abgefallen, unb jefjt follen mir bafür bitten."

§)a$ ftünbitt; bie «jlantmen fähigen auf»

Unb wenn bie ^enfe^en bort erft einmal brennen, ift tß

fein Strohfeuer.

3)ie <5tabtf in ber ftd) bkß in ben fedjjiger 3atyren jutrug,

liegt nämlich nic^t Weit oon SDRagbeburg. SORagbeburger Q3olf

aber ift niefct oon weic^ gefcfyaffener $lrt

„3u 9ttagbeburg auf bem 9flarfte

§)a ftef)t ein eiferner 9ftann,

2öoHen ben bie ^Pfaffen b<*ben,

9#ufj mancher Spanier bran."

3wetyunbert 3a^)re unb tttoaß barüber War tß tyer, feit bie

9ttagbeburger, tyelbenjwft ftcb oerteibigenb gegen ben §illö, tyren

Seinben biefe Qkrfe in$ ©ejtd)t gefd)leubert Ratten.

3n ben Männern oon 1864 unb 1865 loberte baß 33lut

ber 93orfa|>rem
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„9W$t mein* jur Arbeit ge|m, bis bie neue ^abritorbnung

aum Teufel ift!"

®a$ Alarmmort mar ausgegeben.

93ftt ftnfterer <5ntfc^>loffen|)ctt tt>urbe eS aufgenommen. ©er,

melier eS ausgebrochen |>atte, mar ber Qöifyelm QBaibmann.
(£in offenes ©ej)eimnis aber mar eS, ba$ hinter bem 9^anne

bie <5xau geftanben tyatte.

Q3on ityr mar baS jünbenbe 9Dßort gekommen — baS fyattt

man tyr tiifyt oergeffen.

©iefe ^xan mit bem fcftlicfyten alten Äaar, bk jefjt fo ftiU

unb gebanfenooll i^ren 2öeg ging, mar bie 6eele ber milben

^emegung gemefen. ©enn faum, ba$ fie entftanben, mar bie

*53emegung auc|> milb gemorben.

Sßlan mußte bamals no$ nichts oon bem fc^meigenb

gelaffenen 6tctygegenüberftetyen oon Arbeitnehmern unb Arbeit*

gebern, mie eS Ijeute aum 6tyftem gemorben ift. ©er ©ebanfe
mar no<$ jung unb feine Ausführung bementfprectyenb.

(£s mar ein ^arnpf nic^t nur ber SÖRaffe gegen bk 9ftenge,

fonbern ber ^erfönlidjteiten gegen bie ^erfon. ©enn bie

Sabrifyerren maren eben and) tyartfnocfyige 6öf)ne beS ^agbe-
burger £anbeS.

Einern oon ilmen, einem alten, fn^föpfigen 9Rann, ber als

baS Äaupt ber <5abritantenpartei galt unb barum befonberS oer»

fyafy mar, mürbe bei 9?acf)t mit treibe ein (Mgen an bie £auS=
tür gemalt, darunter ftanben bk 2öorte: ,,©u tommft guerft

bran."

60 na^m bk <oad)t aUtnä|>tic|> ein fo bebro^ltdjeS ©efic^t

an, bafj bie 6taatSgemalt einleiten mußte.

AnHagen mürben erhoben, einerfeitS gegen bk Arbeiter, bie

bis aum £anbfriebenSbru$ fortgeritten maren, nad) ber anberen

6eite aber and) gegen bie ^abrüfjerren, bie QSerorbnungen er»

lajfen Ratten, bie fte nic^t erlaffen burften.

©ertc^tsoer^anblungen fanben \tatt r unb baS (£nbe 00m
£iebe mar, ba$ bk neue ^abriforbnung als nuH unb nichtig

fafftert, bagegen aber au<$ eine Anja^l oon ben Arbeitern ju

SretyeitSftrafen, menn and) n\d)t langen, verurteilt mürbe. Unter

biefen befanb [\d) ber 3Biu)elm Qäkibmann.
Aber er erlebte feine 6trafe n\d)t me^r.

93eoor er ins ©efängnis lam, erhielt er bm großen <5rei=

brief, ber aus allen Aufregungen unb Vlitttn entläßt.
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<5d;ma$brüffig mar er immer gemefen; bie fernere Sabril«

arbeit fyatti i&n auety nietyt gefünber gemacht. 3u bem allen

lamen bie (Erregungen btß 6treite3 unb gaben u)m ben 9*eft.

©rabe als bte Arbeit mieber aufgenommen unb ber triebe

mieber ^ergefteHt morben mar, legte er fid) ^in unb ftarb.

Wan lonnte oon itym fagen, bafj er im ^euer geblieben mar»

%Qaß aber nun mit ber QBitme QBaibmann? QSotyer jefjt

baß 93rot nehmen für fie unb tyre ^inber? §)enn fte £atte

^inber oon bem QQßil^elm 2öaibmann.

3n eine Sabril ge^en, ft<$ an einen QOßebftufyl fetjen, lonnte

fte nietyt; fte mar niemals Sabrilarbeiterin gemefen. 3f)ren 93er=

bienft fyattt fte in ber 2lrt ermorben, ba§ fte in ben Säufern
ber 9foid)en als „'äftutyme" umherging, baß ^eifjt, Heine ^inber

fmtete unb martete, menn beren Mütter ju fötoafy ober fonftmie

bel;inbert maren, fid) ber kleinen anjune^men.

QQßtc mürbe e$ nun bamit merben?

9foc(> bem, toaß ftd^> sugetragen, unb naef) ber 9^ode, bie

fte bei ben (Ereigniffen gefpielt fyattt, mar als jiemlicty gemiß

anjunefjmen, ba% ftdj> bie öftren ber Käufer oor ifyx oerfdjjliefcen

mürben.

*21ber baS 9fterlmürbige gefd)af> — bk Citren oerfc^loffen

\i<$) nietyt.

9lie fyattt es eine „SÖhttyme" gegeben mie bk QSkibmamt.

(Sie mar einfach unentbehrlich.

<2Bie bie Blumen unter ben klugen gemiffer Sföenfcfyen ge«

beiden, unter benen anberer oerlümmern, fo mar es mit ben

^inbern, bie ber QOÖaibmann anvertraut mürben: fie gebieten

unb blühten.

Unb bie jungen, oom ^inbbett entlräfteten grauen ver-

langten nac|> iljr.

9ftemanb Ijatte fo ftarle, meiere ioä'nbe, fo ruhige, oerftän«

bige 2Borte mie fie.

2Bo fie in tin &auß eintrat, mar eS, alß richtete fiefy in

bem Äaufe ein ^aum auf, unter bem man 6c^atten fanb, an

bem man ftd) galten lonnte.

3)abei gab fte nichts oon tljren 2lnfid)ten unb ©efinnungen auf.

3n bie ioäufer ber 9^eic^)cn ging fie mit bem 6tanbeS«

bemu^tfein ber „armen tyau".

6ie mar mie ein Slnmalt ber Firmen, fagte ben Sabrilanten«
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fraucn unverblümte QSk^rtyeiten, unb menn ber ioerr vom Äaufe
bajufam, tat fte tß i^m gegenüber erft re$t.

Unb man lief* tß ftd) gefallen.

3)ie Männer freiließ nid)t fo olme weiteres. ®te Männer
begehrten £ier unb ba auf unb wollten fte nietyt im Äaufe
bulben.

$lber bie grauen gelten bagegen, — gelten bagegen unb

ftufammen, unb bie Sßaibmann blieb.

Unb tß geigte fi$ hti ber (Gelegenheit einmal mieber, ba$

bie grauen in allen QSertyältniffen unb bei ber Beurteilung aller

fragen immer no$ ein befonbereS ©eftU)l mitfprectyen laffen,

baß fd)liej?li<$ mächtiger als alle anberen ift, baß ©efü^l für il)r

©efölec&i.

3)ie$ ©efütyl, von bem ber 9Rann Einfiel)tlid) feinet ©e=

fcfylecfyts fo gut wie gar nichts weifj, gibt ben grauen ben 3u=

fammentyaft gegenüber ben Männern; bk 9?atur l;at tß i^nen

»erliefen, bamit fte fi$ mehren lönnen.

2Barum fyattt fld§> bie 2ßaibmann benn hinter i^ren 9Rann
gefteHt? QQöarum fyattt fte ü;n in ben ^arnvf ge^etjt unb baß

£ofung$wort biß Kampfes ausgegeben? QBeil fie i^r ©efc^lec^t

beleibigt geglaubt fyattt.

(£ß mar ja vielleicht übertrieben gewefen, toaß fie gefagt

Ijatte — immerhin — UnfctyulbSblümctyen Waren bie jungen

^abrifantenföfme gewipety nietyt.

6ie fyattt vielleicht no<$ fcf)ärfer in bie flammen geblafen,

alß nötig gewefen märe — immerhin — alß 9&td)erm i|>re^ ©e=

föktytß mar fie aufgetreten. Q£ß mar 9^affe in ber Qöaibmann,

ein SöollblutWeib

!

Ob bie <5abritantenfrauen über biefe®inge unter fid) fvracfyen?

^aum.
<5rauen fvrectyen nicr>t gern laut von fo etmag.

Süllen aber tat tß eine jebe. Unb bkß ©efü^l mar ftärfer

alß baß 6tanbe$beWu§tfein.

6ie gefiel u)nen, bie 2öaibmann; barum follte fie bleiben,

unb fte blieb.

6ie blieb. 3)enn natürlich trug fie feinen $lugenblicf

Bebenden, ben QSerbienft mitzunehmen, ber ft$ tyr bei btn

9Sei$en bot.

$lrme 2tutt muffen verbienen, Wenn fie leben wollen mit

ifyren ^inbern.
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Unb biefe (Erwägung War eg benn aud), bic fie fpäter

baju brachte, ben Füller ju heiraten, ben Äügelbacfy, ober Wie

er ^teg.

(fr fwtte ein bijjcfyen ©elb, unb nun lonnte fie etn>a^ forgen*

freier leben.

93on £iebe War Wo^>l niebt bie 9Rebe; faum ba§ er i^>r

gefiel, ber SEftann, ber feinerfeitS Wie rafenb hinter ttyr \)ix

geWefen tt>ar, naebbem ber 2Baibmann fie allein gelaffen fyatti.

cßlan wußte nichts UnrecbteS oon ibm — alfo mochte e$

benn fein, tro^bem ba$ er §iemli$ unanfe^nlic|) war unb ein

lafnneS 93ein fyatte.

2lber gleid) naefy bem $obe beä 2Baibmann gefc^af) bat

ni$t.

QU ließ i^n lange jappeln, beoor fie ftd|> entfc^loß,

jahrelang.

3)ann plb^licfy, eines frönen §age$, als er Wieber in fie

brang, \)<xttt fie „na mein'tSWegen" gefagt.

3)abei ^atfe fie ifnn t)k Äanb ^ingeftreeft — unb fo War
eS gefd)ef)en.

3mmer, Wenn er fpäter mit feinen <5reunben aufammenfaß,

fing er wieber baoon an, ber Äügelbacty, ttrie merfwürbig fie bei

ber Gelegenheit gewefen wäre, Wie merfwürbig.

3n tyrem 3immer ^atte fte gefeffen, t>a brausen, wo fte ba=

malS Wohnte, im GperlingSwinfel, außerhalb ber <ötat)L

©ort fycittt er tyr gegenüber gefeffen unb auf fte ein-

gerebet.

©ans nt&ig Mte f*e tyn reoen faffcn, olme i&n su unter-

brechen, ofme ifyn aueb nur ausuferen.

3mmer jum Senfter fyaüi fie f)inau^gefe^en , wä^renb er

fyra$, über bie Weiten, flauen gelber £in, benn in ber ©äffe

gab e$ ja nur eine 9^eif)e Käufer.

(Enblicb fyattt er bann aufgehört, Weil er nun alles gefagt

^afte unb nicl;tS meljr gu fagen Wußte, darauf fyatti fie gunäc^ft

t\a<fy Wie oor f)inau$geblicft.

9facbt frö^licb \)atti fie auSgefeljen unb nicfyt traurig, nur

gang ernft unb fo, als wenn fie über tttoaß nactybäcfyte, tief na$=

backte.

3)ann fyatti fie einmal leife aufgefeufjt, als Wenn fie je^t

fertig geworben Wäre mit bem, worüber fie nacbgebacf)t, unb

bann tyatti fie fi$ §u tym tyerumgebref>t unb tym bie Äanb
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^ingcftrecft unb gefagt „na mein'tsmegen". Unb jefjt alfo mar

fie feine ^rau.

(£ine 9Sefveft3öerfon mar unb blieb fie aber für ben Füller

trofjbem.

6ie fyatti thm eingewilligt, au$ tyrem 6verling3mintel ba=

fyin überjufiebeln , tt>o er am entgegengefefjtcn (fnbe ber <5tabt

fein &au$ tyattt, unb bort mit tym sufammen ju wohnen; fyattt

u)m erlaubt, ben Sftenfcben 5U fagen: 6ie ift meine <5rau unb

i$ bin ifyv 9ftann.

Wieweit fie ftcb aber als feine <5rau füllte — ?

($4 mar eben in ber <5rau ein letztes, geheimnisvolle^ , un=

ergrünblicbeg (ftmaS, baß niemanb erriet, unb baß fie btn ^ften*

feben fo merfmürbig maebte.

ob tß bk 9Rücfennnerung an ben QSMtyelm 2öaibmann mar?

<2ßo&l faum.

6ie fyattt mit tym bie paar 3atyre, bie fie verheiratet ge--

mefen, in ^rieben unb ^reunbfebaft gelebt; von einem leiben«

febaftlicben Kummer aber mar nichts gu bemerken gemefen, als

er ftarb.

2llfo mar vielleicht no$ irgenb etmaS in tyrem 2cbtn ge*

mefen, movon niemanb mu§te, maS fie niemanbem verriet?

ilnb mar e$ vielletcbt thtn biefeS, momit fie fyattt „fertig

merben" muffen, bevor fie bem &ügelba$ bie ioanb ^inftrecfte

jur gmeiten Cfye?

Wan mu§te fo beulen; ein ^Injeic^en bafür mar vor*

fyanben.

hinter btn Äabfeligfeiten ber Söaibmann befanb ftcb ein

6tücf, baß ben neuen Qbatttn auf baß äu^erffe erftaunte, als fie

eS in feine Qöo^nung l)inüberbrad)te, bie von nun an aueb tyre

QÖßolmung mar.

(£S mar eine alte, ^>albverblicfyene ^otogravfne, bie fie

fcf)tveigenb unb fo, als ob eS ftcb gan§ von felbft verftänbe, über

tyrem 93ett an bk QOßanb genagelt £afte.

6cf)on bamalS, als er brausen im 6üerlingSminfet hti tyx

gemefen mar, fyattt ber &ügelba$ baß 33ilb über tyrem 93ett

5U bemerken geglaubt; bamalS aber fyattt er niebt meiter aebt

barauf gegeben.

3e^t tyatte er (Gelegenheit, eS genauer an^ufe^en.

(fr mollte feinen klugen niebt trauen.

3)aS 93ilb mar baß — eines jungen Offiziers.
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2öie tarn fte ju fo etmaS?

3n ber <5<*brifftabt mar feine ©arnifon, feit 9!ttenfdi>en*

gebenfen mar feine ©arnifon barin gemefen.

3)ie Söaibmann mar geit i|>reö £eben$ nie über baß 3öei$--

bitb ber 6tabt tyinauggetommen — mo fonnte fie benn foldj)

einen fennen gelernt ^aben? §)enn bog fie ft$ ba$ 33ilb nic^t

etma als ^uriofität gefauft fyattz, mar flar. 2ln ber (£rfd)einung

btß jungen Cannes, ber im 93ruftbilbe bargeftellt war, mar
nic^tö 93efonbere$.

(£in ganj jugenblicfyeS , no$ bartlofeS ©eftc|>t mit amei

freunblidjen , gellen klugen; nichts oon 6$önl)eit — faum ein-

mal bübfcf).

(ftma ein öffigier ber 9ftagbeburger ©arnifon?

2lber in Süftagbeburg mar ber &ügelba<$ boc^> öftere ge*

mefen; bie Offiziere bort trugen feine geftieften fragen mie ber

ba auf bem 93ilbe.

211$ 6olbat l;atte ber &ügelba<$, feinet lahmen 93eine3

falber, amar ni$t gebient, fooiel aber mupte er oon militärifcf>en

fingen immerhin, baf? nur bie Offiziere oon ber ©arbe folc^e

geftteften fragen trugen.

$llfo — ein ©arbeoffister in ber alten fleinen §uc^
fabrifftabt?

(£in SCftenfcf) biefer $lrt im 2thm ber SBaibmann? 3m
£eben ber <5rau, bie f\6) fytuti nod) §u ben „armen beuten"

rechnete unb mifjtrauifcf) mar unb blieb gegen bk „9foid)en unb

93orne|)men"

!

0er 9ftüller ioügelbad) mar oor baß 93ilb getreten, metyrenb

bie S^au brausen im 93orberäimmer mit bem 2Iu3framen tyrer

(Sachen befc^äftigt mar.

3nbem er jetjt mit offenem ^unb unb offener 9?afe ba=

oorftanb, fyatte er nicfyt bemerft, ba$ fte mieber eingetreten mar.

^lötjltc^ ftanb fie an feiner 6eite.

„033er — ift benn baßV' fragte er.

3)ie SBaibmann bliefte auf baß 33ilb.

„SBo^u fragft bu benn?" ermiberte fie. „§)u fennft tyn

ja boö) ntcfyt, mirft i^n and) nie fennen; ber ift tot — fcf>on

lange."

®aß mar \\)v 93ef$etb.

§)ann fcfymieg fie, unb ber Füller £ügelba<$ fd&mieg auc&.
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3n bem $on, mit bcm fte gefprocfyen £affe, mar tttvaS gemefen,

baß tym ben 9)2unb oerf<$lo§.

2Ilfo ftonben fic nod) eine 3eitlang ffumm nebeneinanber,

unb mäj>renb bic <5rau mit ben regungglofen klugen auf ba$

33ilb flaute, fa^) ber ^ftann fie oerfto^len oon ber 6eite an.

Ob fte ba$ bemerkte?

Vielleicht

3n tyrem ©eftcfyt sucfte leine Pustel, aber eine leife, gan§

leife 9R5tc ftieg barin auf,

„Übrigen^," fagte fie, „etmaS Unrechtes braudjft bu nicf)t

ju benlen."

(fr oerftanb fte, unb me{>r als ba$ : er glaubte i^r. ©täubte

fyv olme meitereS*

§)a$ QBort mar {)erauSgetommen unb ftanb ba mie ein <5tU.

(fr füllte einen ungeheuren "xRefpeft oor feiner merlmürbigen

<5rau unb 50g ficf> un{)örbar surftet

3)te Srau aber blieb fte^en, mo fie geftanben fyattt, unb

aud) nacl)bem er fd>on §ur $ür fyinauü mar, ftanb fie nod) immer,

nocf> lange; bie klugen ftarr auf ba$ 93ilb gerichtet.

3)ann, mie im 6elbftgefpräcfy , fingen ij>re Sippen an, fiefy

3u bemegen.

„2ßenn i<$ einmal fterbe," fagte fie leife, „ge^ft bu mit mir

hinunter — bann meif? i$ bo$, mo bu liegft."

3nbem fte fo fpracb, fam ein 3uden in bte feften, beinaf)

ftarren 3üge tyxt$ ©eftcfytS, ein tiefet, tyeifjeS, feud;te$ ©litten

in it>re klugen, unb eS fal> au$, als fc^lüge bie Vergangenheit

in bunflen QSkUen über ifyv jufammen, unb als oerfänfe fie in ber

alten 3eit, in bem $raum, ben fie einft geträumt l^atte, oier

Monate lang, ber einft fo lebenbig gemefen mar, unb bm fie jetjt

in ber (Erinnerung mit fi$ trug, mie ein ©etyeimniS, mie ettoaS

3BunberbareS.

*2ln einem ^öinterabenbe beS 3a^reS 1865, etma ein falbes

3a^r, nacfybem §mifcfyen Arbeitern unb ^abrit^erren mieber triebe

gemorben unb ber ^öityelm 2öaibmann geftorben mar, trug fid)

in ber lleinen <otabt ein (Ereignis §u.

3)ie ©efeUfcbaft ber (otabt mar an biefem 2lbenb im 6aale

ber ftäbtifcfmt 9*ejfource oerfammelt, um einen Vortrag ansu^ören,

ben ber 3)ireftor beS ©pmnafiumS 5U galten gebaute.
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©a$ ©tymnaftum, baß einzige btß örtg, mar erft oor

turjem begrüntet ; ber Leiter beSfelben empfanb e$ <xU feine Ver-

pflichtung, feine $lnftalt jum geiftigen Mittelpunkt ber <otabt gu

machen,

3u bem 3ft>ecfe ^afte er für biefen QSMnter eine 9*eif)e

oon Vorträgen über ©egenftänbe miffenf$aftli$er unb allgemein

geiftiger 9?atur inß 2tbtn gerufen, bereu erfter oon tym über-

nommen morben mar,

®ie 93eoölferung tarn ber Anregung btß au$geaeid)neten

9ftanne3 miliig entgegen.

3)ie <5tabt fyattt biß batyin nur eine 9Sealfcfmle befeffen;

nietyt otyne kämpfe mar im 6$of3e ber ftäbtifc^en 93ermaltung

bie gartet burefegebrungen, bie eine llmmanblung ber 9^ealfd5)ule

in eine &5f>ere Ölnftalt, in ein ©tymnaftum verlangte.

(£nbli<$ fyattt fie %e 2lbfid)t erreicht ; ber ©eift fyaitt gefiegt,

unb nun ftanb baß ©tymnafium mit feinem ©ireftor unb feinen

£ef)rern gemiffermagen mie eine Unioerfität in ber <5tabtr in ber

man biß bafyin nur oon bem nüchternen (betriebe btß 'Jabrif*

unb 3nbuftrieleben$ gemufjt fyattt.

allgemeine Verehrung mar ber ©an!, ber bem tatkräftigen

©ireftor gesollt mürbe, unb mie lebhaft biefe Verehrung mar, be*

Junbete fi<$ an biefem 2lbenb, inbem aUe ^läfje btß 9^effourcen=

faaleS, lange beoor ber Q3ortragenbe erfc^ien, oon einer bifyU

gebrängten 3u&örerfc|)aft gefüllt maren.

(fnblicfc ging ein 9toufc|)en buref) bie 93erfammlung — er

mar gekommen, bie 6ad>e fing an.

SlUe &tyfe manbten ftd), manbten fi<$ unb — blieben

Rängen.

QOöer mar benn baßf ber ha mit bem ©ireftor fam?
(£in junger Offizier mar mit tym eingetreten, in filber-

getieftem fragen, eine (£rfd)einung, mie man fie am Orte fo gut

mie gar nietyt fannte.

§>ie ^b>fe, namentlich bie ber ©amen, beugten jt<$ fragenb,

flüfternb jueinanber.

„$lu$ 'potSbam fommt ber," erklärten einige 6a<$oer»

ftänbige.

3n5tt>ifd)en aber fyattt ber ©ireftor baß $atf>eber erftiegen.

§)ie ©efic^ter manbten ft<$ auf tyn jnn; tß märe unpaffenb

gemefen, ^lufmerffamfeit für tttvaß anbereS alß ben Vortrag

5U jetgen.
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3)er junge Offizier, ber feinen 6it#la(* tntfyx gefunben fyattt,

ftanb irgenbmo im Äintergrunbe, an bie 3Banb gelernt unb fyövtt

fte^cnb au.

Sine 6tunbe etma unb etmaä barüber bewerte ber Vortrag.

§)ann ertönte auß ben 9Setycn ber 3u|>örer ein 93eifaU=

flatfcfcen, bie 6tü£le mürben gerücft, unb ber intereffante $lbenb

mar oorüber.

3nbem man aber jefjt f>inau£ging, richteten ftd§> nod? einmal

unb, t>a man ft$ feinen 3mang me^r anjutun brauchte, energifety

ade klugen, namentlich bie ber grauen, auf ben Srembling im

filbergeftieften Uniformrocf,

Beim Umnehmen ber Mäntel unb §ücf)er brausen in

ber 2lnfleibef>aHe mürben Vermutungen unb Belehrungen au$=

getauft
(£$ mar richtig, er fam au$ ^otSbam.
2lu$ ^otSbam, ba$ man oon fym a\x$ mit ber (£ifenba^n

in menigen 6tunben erreichte,

(£in <5reunb be$ §)ireftor$? ©a^u mar er bo<$ noeb

9foin, ein ehemaliger 6$üler,

0er 3)ireftor mar oor 3a£ren £au$lef>rer im Äaufe feiner

(fitem gemefen.

iougo £ief3 er, iougo oon baß erfuhr man au<$.

QÖßarum mar er benn aber gefommen?
9fatr, meil er gehört fyetiti, ba$ ber §)ireftor ^eut feinen

Vortrag galten mollte?

3)a$ märe ja ein 3eict)en bafür gemefen, mie verbreitet ber

9^uf be$ 3)ireftor$ mar, aber man tonnte eg bo<$ nic|>t rec^t

glauben,

9*ocb eine anbere $lnfi$t mürbe §um beften gegeben ; fte fam

oon ^äulein ^ilippi, ber alten, ftabtbefannten §)ame, bie ein=

fam in tyrem großen ioaufe am ^latje mojmte: „(£$ ift ein

6pion."

„$lber um ©otteS millen — toa$ benn für ein (Spion?"

„(fin 6pion, t)m bie Regierung fetyteft, bamit er über <5tim»

mung unb ©efinnung ber <5tat)t berieten fouV'

„Stimmung unb ©efinnung ber <5tabt — ?"

„3o/ feit ben $lrbeiterunruj>en tvautt bie Regierung ber

<5tabt ni$t me&r."

9?omane unb Sto&eaen in 27
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3)iefe 2lnfi$t erwecfte benn freiließ nur ^opffctyütteln.

„Fräulein ^ilippi fa|> Wieber einmal ©efpenfter."

(E$ war ja befannt, ba$ bic reiche, alte Sungfrau feit jenen

(freigniffen in einem beftänbigen Slngftfteber lebte, Smmerfort

fa£ fie im ©eifte Männer in tyr &au$ einbringen, fürchterliche

Männer, bie if)r £auß auSplünberten , fie beraubten, fnebelten

unb f$lie§lid) totferlügen» §)arum fyattt fie ja autf) oor ben <5enftern

i^rcr Parterrewohnung maffioe eiferne ©itter unb im 3nnern ber

Äau^tür eine ©locfe angebracht, bk bti jebem öffnen ber Pforte
einen grabegu ^dUifd^en ßärm im ganzen ioaufe oerurfadj)te. ^llle

Slbenb, 6<$lag neun Ul;r, mürbe bie ÄauStür jugefc^loffen, mit

einer (Eifenftange oerfperrt unb oerrammelt, als gälte e£, fi<$ oor

einer 9^äuberbanbe gu feiern
§)amit aber begnügte fi$ ifyx Q3erbae^t nicf>f.

6ie fyattt ein folc^eS Talent im ^ftifjtrauen erworben, ba$

biefeS aHe$ unb alle QOBelt umfaßte, Sftamentlicfy „ber Regierung"

txauU fte gar nietyt

2öa$ fie eigentlich unter „ber Regierung" oerftanb, unb

Warum fte amcfym, t>a$ e$ biefer fo fe^r barauf anfam, über

„©efinnung unb 6timmung" ber alten, flehten <5tabt unterrichtet

5U fein, fyättt fte oielleicfyt felbft nietyt §u fagen oermoc|)t. 6ie

fyattt t$ „nur fo im ©efityl". 9ftan ließ ijjr benn alfo i\)t ©e*

fü^l unb legte tß läctyelnb „5U bem übrigen",

2lm 9^a<$mittag be$ näc|>ften $age$ futyr ber junge Offizier

wieber abf nac|) 'potSbam surücf.

93i$ sunt 93afm^of fyattt tyn ber 0ire!tor begleitet; er

fjatte bei bem ©ireftor gewohnt.

Unb nun tarn eine aweite 9?euigtett: er würbe Wieber=

tommen.

(fr wollte btn £)fft§tergrocf au^ie^en, einen bürgerlichen

93eruf ergreifen unb §u htm 3toecf, Weil er im ^abetten{>aufe

erjogen worben war, junäc^ft baß ^Ibiturienteneyamen machen.

®aju Wollte er fid) an bem ©tymnaftum vorbereiten, baß

unter ber Leitung feinet ehemaligen £au$le^rer$ ftanb.

§)ie$mal f>atte baß ©erüd)t nietyt getrogen.

3u ^ßeilmacfyten erfd)ien ber frembe Q3ogel Wieber, jefjt

nityt tne^r im filbergeftieften Uniformrocf, fonbern at$ einfacher,

bürgerlicher 9^enfc^, ber ft$ unfctyetnbar unter ben anberen

SD^enfc^en oerlor.
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Unb nun begann für baß beforgte Fräulein ^ilippi eine

3eit neuer Aufregung.

<5ür ben Slnfömmling mußte eine 3ßof>nung gefunben

werben.

3m ioaufe oon Fräulein ^ilippi war eine fol$e frei,

©er ©ireftor fyattt bie <oa<fyt in bit ioanb genommen; unter=

nefunenb, mie er mar, ging er fte^enben ^ujje$ §u ber alten ©ante,

bie SBo&nung oon ifyv 5U mieten.

^Sklcfy ein 6<$recf für biefe!

3n tyrem eigenen ioaufe follte fte „ben 6pion" aufnehmen!

^nberfetts — meiere dtyre für fte , bafj ber oere^rte ioerr

©ireftor perfönlidt) ju il)r fam, um i&re Gcinmilligung 3U merben.

Unter „aber" unb „menn" ging bie 93ertyanblung oor fi<$;

erft aU ber ©ireftor ungebulbig §u werben begann, gebiet fie

ju (fnbe.

„Qöenn benn ber ioerr ©ireftor gemifferma^en gutfagen

moHte für ben jungen ^ttann —

"

„3a, ja," er mollte gutfagen.

$llfo mar tß abgemacht, unb morgen abenb follte ber neue

93etr»o^ner einjietyen bürfen.

%><$ am 9}a<$mittag btß nämlichen $age3 aber feuchte baß

3)ienftmäbd)en oon Fräulein ^ilippi, baß einzige menfcfylicfye

QOßefen, baß mit ifyv in bem ioaufe am ^lafje Raufte, nadj) bem
6perling$mutfel l)ütau$.

„^rau Qßaibmann — ^äulein ^ilippi fdjicft m\<fy l ^van
QOßaibmann — 6ie möchten bod) gleich einmal ju meinem ^äu«
lein tommen!"

faulem ^ilippi mar in äufjerfter Erregung jurücfgeblieben,

nac^bem ber ©ireftor fte oerlaffen fyattt. 6ie bereute, ba$ fte ju=

gefagt fyattt, unb bod) tonnte fte jefjt nicfyt me^r jurücf.

3n toaß für Abenteuer ftürjte fte fic^> ! 3n toaß für 2lben=

teuer

!

3n tyrem jungfräulichen ioaufe, unter tyrem !eufc|)en ©aetye

als SOfttbemoImer ein SOfamn! (fin junger 9ttann! (£in Leut-

nant! 3toar nur noefy einer in 3ioil, aber immerhin — oon

ber ©arbe! 2lu$ ^otSbam!
6<$auer über 6<$auer überriefelte fte; alles 6$recfli$e

fiel tyx ein, h>a$ fte oon biefer 9D^enfc^engattung je gehört

f>atte.

27*
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6ie fafy im ©eiftc, wie f\6) 6$aren oon unerhörten QQßei=

bem in fyv ioau$ ergoffen.

3n i&rem ioaufe, wo e$ hi$ bafnn pünfttic^> um neun

ttfyx 9^ac^t geworben mar, mürbe nun bie Sftacfyt $um §age
werben.

Orgien — 93accfyanalien — unb §u bem allen ba$ bumpfe

AngftgefüW , ba$ e$*bo$ ein 6pion, ein 9*egierung$fpton fei,

toa# ft$ ba ^auslief) bti tyv einrichtete.

3)enn ba$ e$ Wa^r fein follte, )x>a$ man xi)t erjagte, ba§

ber 'Sttenfcfy fi$ (rinfetjen unb tt)va$ lernen unb £ier am ©tym*

nafium ein tarnen machen wollte, t)a# mochte man jemanbem

anber$ WeiSmactyen; ba# glaubte fie einfach mcf)t.

3n biefer iöeraenSbebrängniS tauchte in tyrem ratlofen ©eifte

ein einziger ©ebanfe auf — bie Söaibmann!
<£>ie QSkibmann follte lommen unb bei bem unheimlichen

9ftenfc|)en bie Aufwartung übernehmen. 3eben borgen follte

fie fommen unb jeben Abenb.

3^r §)ienftmäb$en follte fein 3immer nicfyt betreten, über*

^aupt nityt in feine 9^ä^e fommen, follte fiel) abwenben, wenn

er über ben <5lur ging.

£)a$ war eine ^ute oom £anbe, mit ber ber Söüftling \>a

brüben womöglich gleich ben Anfang mit feinen 93erfü^rung$=

fünften gemacht fyabm Würbe!

3)ie Söaibmann, ba$ war, toat fte brauchte, (£ine ernfte,

ftarfe, erfahrene <5rau, eine Witfrau. §)ie Würbe fc^on fertig

Werben mit bem °patron; mit ber lonnte man fiefy beraten, §u

tyr, Wenn tß gar §u fdjrecflicf) Würbe, feine 3uflu<$t nehmen.

Söttt tyr oereint Würbe Fräulein Wlippi bie Auffielt über

ben 9ttiet$mann führen.

3n f<$arfer Erregung, glü^enben ©eft$t$ fc^ritt Fräulein

^ilippi in tyrem großen, mit t>tn eifernen <5enfterftaben oer=

gitterten ©emac&e auf unb nieber, als t)it ©locfe an ber &au$=

tür tyre gellenbe (Stimme erl)ob.

<33on bem §)ienftmäbd)en geführt, war bie 2öatbmann ge=

fommen; tyr grauet :Umfd)lagetuc|) über ^opf unb Oberleib ge=

Sogen trat fie ein.

„2ld), §rau Söaibmann, \<fy fyahi 3(men ttxvat fe^r 2öid)=

tigeS 5U fagen!"

Fräulein ^ilippi ftürjte auf bie Eingetretene au, bie tyx

nu)tg, mit füf)l bliefenben Augen gegenüberftanb.
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<5rau QBaibmann »erachtete bie reiche alte Sungfrau, bie

tyr fo reebt tt>ic eine QSerförperung be$ bumtnen, feigen 9^ei<$«

tumg erfcfyien, ber, Wenn er an bie armen £eute. benft, nicbtS

weiter fann, als fidj> fürchten.

6ie »erachtete fte boppelt, aU fie fie ba im 3immer fyin unb

$ix ge^en fa^>, in einer Aufgeregtheit baß tyr beinah bie Stimme
oerfagte, inbem fte tyr no$ einmal erjagte, n>aß bie QBaibmann
ja fetyon wußte, ba fie natürlich oon bem 3)ienftmäbd)en aUe$

erfahren fyatte. 0a fte aber Übung im Q3crle|>r mit jungen unb
alten ^inbern \)attt, ließ fte t>a$ alte Fräulein ru^ig fprubeln

unb fc^matjen.

„Unb nun fetyn 6ie, nun ift bo$ ber &err 0ire!tor felbft

gekommen, unb wenn e$ nicfyt ber ioerr ©ireftor gewefen märe,

fo fyätti iü) ja bem jungen 9ttann bie 2Bojmung niemals ge»

geben. Aber weil e$ bod) nun ber Äerr 3)treftor mar, tonnte

i$ bo<$ ni$t anber$ unb nic^t nein fagen* 9ttcfyt Watyr, <5rau

Söaibmann, barin geben 6ie mir bo$ reebt?"

<5rau Qßaibmann erwiberte hin QBort.

„Unb nun ift tß mir ja fo gar nic^t lieb, ja fo re<$t un-

angenehm grabegu, benn wag ber junge ^ann fyitx eigentlich

Will, barauS wirb man boefy gar nicfyt llug. Unb icb laffe e$

mir ni<$t auSreben, er ift nur {rier, um su funbfebaften, für bie

Regierung, oerfte^en 6ie, <5rau QÖßaibmann? 60 eine Art —
6pion, oerfte^en 6ie? Unb barum, niebt Wa^r, <5rau 953aib=

mann, barauf lann i<$ mieb bvü) oerlaffen, ba$ 6ie lommen
Werben unb bie Aufwartung btx u;m übernehmen? 9ftcbt wa^r?"

3)ie 2ßatbmann fam erft jeit au ^öort, unb ifyx 2ßort War
turj: „9foin, Fräulein ^{nlippi, i$ möchte e$ lieber ni$t."

3£r (£ntf<$luß war fc^on gefaßt gewefen, als fie mit bem
3)ienftmäb$en ^erlam unb erfahren Ijatte, um toa$ e$ ft$ tyan=

belte, unb toa$ man oon tyr verlangte.

93ci fol$ einem bie Aufwartung übernehmen? — Zimmer-
me^r!

Als fte je^t bie QÖßorte ber alten 3)ame oerna^m, befeftigte

ftcb tyr Gmtfc&luß.

3)a$ alles Hang ja no$ f<$ltmmer, als fte tß ftcb gebaut fyaüt.

(fin Öffeier ! 93ei bem ©ebanfen an einen SCRenfcften biefer

Art Rüttelte fte ftd&.

<£)aß waren, ifyxtx QSorftellung naety, 9Kenf$en, bie falt*

blutig auf bie armen £eute fliegen ließen!
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3)amal$, bei ben ^Irbeiterunru^en , maren 6olbaten aus

9!ftagbeburg Ijerüberge^olt morben, unb beinah märe tß biß jutn

6cJnej$en gekommen.

®>aß fyattt bic <5rau nie oergeffen fönnen.

0a§ ^enfe^cn imftanbe maren, baß ©emcfjr an§uf$lagen

auf SEftenfdjen, anzulegen, (o^ufeuern, ba$ mar ja fürc^tcrlid),

aber bafj 9ftenfd)en tß oermoetyten, anbern ben 93cfc^l ba$u ju

geben, kaltblütig „tftutv" 3U fommanbieren , mä^renb fie boef)

mußten, bafj gleich barauf blutenbe, oerftümmelte ^enWen ftcb

am 33oben mälzen würben — baS begriff fie einfach ni$t.

SSftenfcfyen, bie baß tonnten, mußten Ungeheuer fein.

Unb 3u einem folgen jeben borgen unb jeben ^Ibenb ^in*

eingeben? 3^m guten $ag unb guten Slbenb bieten?

3f)r mar, alß fyättt man ifyx zugemutet, ju einem Raubtier

in ben ^ä'ftg §u ge^en; t\)tx fyättt fte ja mo^>l ber 6cf>lag ge*

xüfyvt

„9?ein, Fräulein ^ilippi, \<fy möchte tß lieber ni<$t."

0er alten 3)ame blieb ber SDRunb oor 6$recfen offen, als

fie biefe (£ntfd>eibung oernafjm.

„tfvau 2ßaibmann — baß merben 6ie mir bodf> nic^t

antun?"

3)ann folgte eine 6turmflut oon bitten unb 93ef$mörungen
unb enbli$, als bit 2Baibmann no$ immer l)artnä'ctig blieb, alß

testet Trumpf ein ßolmanerbieten, baß, an fiety fc^on fyoä), bei

bem fparfamen 6inne Fräulein ^ilippte grabeju ungeheuer

erfdjeinen mußte.

3)ie Qöaibmann fenfte baß Äaupt.

3)afj biefe 9ititi)tn bo$ immer baß Mittel in Ää'nben

fyatttn, ben Tillen ber Firmen ju brechen: baß oermünfetyte

©elb!

6ie backte an i^re ^inber. Sbättt fie tß mit i&rem ©e=

miffen vereinigen fönnen, menn fie eine folc^e (£inna|>me au$=

fölug?

„$llfo — tß ift gut; id) xoiVCß mir überlegen."

2Iber für bie er^te alte Sungfrau mar tß bamit niebt gut

unb nicfyt genug.

„6ie muffen sufagen, <5rau QÖßaibmann; 6ie bürfen nic^t

nein fagen, <5rau QOßaibmann; beuten 6ie bod) einmal, baß

fctyöne ©elb, baß i$ 3^nen gebe; bloß btß Borgens einmal

$u fommen brauchen 6ie unb einmal btß 2lbenb$."
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O^ne tociterc^ ging fie an ben ©elbfaften, unb als «2ln=

gelb brücfte fie ber verblüfften <5rau brei £arte $aler in bic

&anb.
„Unb btß Borgens, oon bem Kaffee, ber für tyn gelocht

mirb — benn ba$ \<fy tym btß 9ftorgen$ Kaffee gebe, baß fyabi

i<# ja oudj) übernehmen muffen, oerftejm 6ie? — ba bleibt boeb

immer eine $affe minbeffenä für 6ie übrig, tftavi 2öaibmann.

<2llfo tyaben 6ie aUe borgen ifyx ^rütyftücf umfonft."

0er QSMberftanb ber tro^igen <5rau mar bereits in$ 2öanren

geraten; jetjt brad) er ganj.

^llfo — morgen abenb follte tß anfangen?

borgen abenb follte fte fommen, i|>m baß 93ett machen

unb, falls er tß münfd)te, $lbenbeffen fjolen.

<5rau Söaibmann feufete: „(B ift gut."

Unb im Saufe btß §age$ morgen muffte fte fommen, um
ju ^eijen, baß 3immer aufzuräumen — „rennen 6ie baß

3immer?"
<5rau ^öaibmann rannte tß no$ nic^t; fogleidj) mürbe fte

hineingeführt.

3)ie 2Bo£nung beftanb auß einem na$ ber 6trage gelegenen

geräumigen 93orberaimmer ; an biefeS fetyloß fid§>, burd) eine ©laS--

tür baoon getrennt, ein allooenartiger iointerraum an.

3n biefem 9^aum ftanb baß 93ett.

„6e^>en 6ie, <5va\x QDöaibmann, menn 6ie £ier brinnen baß

33ett machen, brauchen 6ie gar niebt ju tym ^ineinjuge^n —
icb fann iß mir ja fo fe^r gut beulen, ba$ tß 3£nen nietyt lieb

ift, ju tym ^ineinjuge^n — faft nur ben ^opf brauchen 6ie

^ineinsufteefen, ob er nod) ittoaß münfebt, bann !5nnen 6ie gleich

mieber getyn."

3)ie alte 3ungfrau fpracr) §u tyr ungefähr mie ein alter

93ärenjäger, ber einen Neuling auf btn ^Inftanb fteHt unb tym

Reifungen erteilt, mie er fiefy ju vergalten fyat, menn bk ©efatyr

naf)t, menn ber 33är fommt. ^opfnirfenb |>örfe bie 2öaibmann

tyr ju. Q£ß mar tyr mirflic^ lieb, ba$ bk (Gelegenheit jutn

raffen (fntmeieben fo günftig mar.

9}od) ein legtet §uftimmenber 6eufjer — bann machte fte

ft$ ferneren £er§en$ auf ben Qöeg nad) £au$.
2öenn ityre ^inber nict)t gemefen mären —
0er näcbfte Vormittag oerging unter bem aufräumen unb

3nftanbfe^en ber ^öo^nung, unb mä^renb bie 3öaibmamt bamit
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bcfc^aftigt mar, erfctyienen fortmctyrenb Stüulein ^ilippi unb

SDWnna, baß 3)ienftmäbcben, ftecften bic ^öpfe herein unb oer--

micfelten bic arbeitenbe <5rau in ©efpräctye.

93cibe gitterten förmlich oor Aufregung, 2lm 9?a$mittag

foHte „ber neue Sftenfdj)" erfc^einen.

Geine ^leiberfifte fyattt er bereits oorau$gef<$icft, fo bafj bk
^Injüge in ben Getrau! gelangt merben tonnten; ebenfo eine

$ifte mit ^öäfdje unb beggleicfyen fein y$ttt, baß in bem bunflen

Äinterraum aufgeteilt mürbe.

„(Eigene ^ftatra^en unb 93ctttt>äf4>e fyat er auc|>," vertraute

9ttinna flüfternb ber ^öaibmann an, ,r 3ft aud) nur gut; in bem
groben 3eug, baß tym baß Stäulein fyat geben wollen, tyättt er

am (fnbe gar nic^t fc^lafen fönnen."

3)ie QÖßaibmann ermiberte lein 2öort; if>r mar nic^t nad)

Unterhaltung aumute.

6cf)meigenb ^)ing fie bie $leibung3ftücfe im 6cfyrante auf,

Iramte bk 3Bäfcf>e in bie ^ommobe, bann überwog fie baß 93ett.

Immittturlic^ ftric|> fie mit prüfenber «fcanb über baß 93ettleinen.

9^un ja — tß mar ja ein QSornetymer, ein Äerr oon — fo

etmaS <5eine$ oon 93ettjeug fyattt fie no$ nie unter bin Ringern

gefügt
Unb bann, alß iß 2lbenb gemorben mar, bra$ fte oon ioaufe

auf, Hopfenben bergen«, fo fpät alß möglich; iß mar fcfyon ganj

bunfel in ben 6tra§en.

2luf bem Slur im ^ilippifcfyen Äaufe ^ufcfyte tyr OTnna,
baß 3)ienftmäbcben, entgegen.

„(£r ift brin," oertraute fie i^r ängftlicfy flüfternb an. §)abei

überreichte fie i^r ben 3)rücfer gu ber §ür, bk oom <5lur ^ bin

allooenartigen i>interraum führte.

<5rau QBaibmann trat ein.

60 leife alß möglich fyatti fie bie §ür geöffnet ; fo leife alß

möglid) brücfte fie fie hinter fid) gu.

3n bem ^llfooen mar iß bunfel.

§)ur<$ bie ©laStür aber flimmerte auß bem 93orbergtmmer

ein matte« 2\<fyL

6ie trat an bie ©laStür, ofme fie gu öffnen, unb bliefte

l)inburcb.

Qaß ßictyt lam oon einer £ampe, unb bk Campe ftanb

auf einem §ifd?e, ber ba oorn gang na^ an baß Sanfter ge-

rücft mar.
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2ln bem §if$e fag ein ^attn, mit aufgefülltem 2lrm,

amifcben ben 3ä'£nen eine lange pfeife, beren ^opf auf bem

Sufmoben rul)te, gans oerfunfen in ein 33u$, baß aufgefcblagen

oor u)m lag.

3)ie SBaibmann oerfucfyte, ob fte etmaS oon feinem ©eftcfyt

erfpäljen fönnte, tß mar nid)t motyl möglich» ©er 9^aum be$

QJorberjimmer^ mar, ber ganzen ßänge nac^, jmifc^en tyr unb

tym; bie £ampe gab nur ein fpärlic^eS 2\d)t; aufjerbem t>erbedffe

ü)r fein aufgefaßter rechter 2lrm fein ©eftdjt faft gänsltcfK

Ob er gehört fyattt, bafj jemanb in ben $lltooen ein=

getreten mar?
3ebenfaH$ na^m er leine 9^otij baoon; er fc^ien gan§ \)\r\=

genommen oon bem 3nf>alte btß 93uc|>e$, in bem er la$. §)aß

mar alfo baß neue 6$icffaL —
<5rau QOßaibmann ftanb hinter ber ©laStür, regungslos an

bie ©Reiben gebrücfr.

3m 3)unfel, mo fte ftanb, tonnte fie nic^t gefe|>en merben;

tß mar u)r, als beobachtete fte au$ fieserem 6$lupfmintel ein

frembartigeS, gefährliches $ier in feiner &fyk.
(£nblic|>, als ber 9ttenfcb no$ immer an fein 33udj) gebannt

blieb, gab fte eS auf, etmaS oon feinem ©eficfyt ju ernennen.

<&k manbte fk$ ab unb bec!te baß 33ett auf, baß fte l;eut

oormittag mit bem feinen ßeinen bejogen fyattt. 3)ann füllte fte

frifctyeS 2ßaffer in ben ^rug am ^öafebtife^ — unb nun mar fie

ja mo^>l fertig?

Sftein, no$ etmaS blieb ju tun, baß 6<$merfte; fte mußte

tyn fragen, ob er no$ etmaS münf$te.

3)aS ioera fcfylug tyr biß in ben ibalS, inbem fte oorfic^ttg

bie ©laStür öffnete»

6ie trat nicfyt ein ; im 3)unfel beS ^UfooenS blieb fte ftejm.

w©uten Slbenb," fagte fie; „icb fyabt 3&nen aUeS auredj>t=

gemacht — münfeben 6ie nodf) etmaS?"

93eim ©eräufefy ber fi$ öffnenben §ür fyattt er aufgeblicft

unb ftc$ umgefe^en.

$lu$ jetjt aber, ba bie £ampe hinter i^m ftanb, fo bafj fein

©eftebt oom $opfe oerfebattet mürbe, tonnte fie bie 3üge feinet

©eftctyteS nic^t beutli$ erlennen.

§)a§ eS ein junger 9ftann mar, noef) o|me 33art, fooiel fa£

fte; meiter niebts.

„©uten ^Ibenb, guten 2lbenb," ermiberte er, ^aftig unb
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^erftreut, tt>ie ein 9ftenfd), ber mit bcn ®ebanten mett fort gc=

mefen ift, „ob iti) — mie meinten 6ie?"

„£)b 6ie no$ ttxx>a# münden," mieberljolte fte. „Vielleicht

— ob id) 3^nen Slbenbbrot beforgen foH?"

3n ber Aufregung mar i^re 6timme gan§ rauf) geworben;

bie Qöorte, bie Fräulein ^ilippi il>r angegeben, fyattt fie mie

ein auSmenbig gelerntes ^enfum I)eruntergcf$narrt.

„9foin, banfe," fagte er, „bemühen Bk ftd) nic^t; i$ ge^e

fc^on nad)f>er nod? au£ in bk <5tabt, mir felbft etmag gu fu$en;"

babei niefte er mit bem ^opf in ber 9ttcf)tung, oon mo bie tfxaQt

gekommen mar.

^an faty, bafj er ftcf) bemühte, gu erlernten, wer bk
Trägerin mar; aber ba fie im 3)unlel geblieben mar, lonnte er

fie nicf)t finben; er manbte baß &aupt surücf unb oerfenfte bk
klugen mieber in fein 33ud). Stau QBaibmann 30g bie ©laStür

mieber §u.

§)a$ mar alfo bie erfte Begegnung gemefen.

($$ mar ifyx beinah munberlid) §umute, bafj e$ fo !urj unb

leicht gegangen mar.

6ie fonnte gefm.

^ro^bem blieb fie no$ einen 2lugenblicf nadjbenflicty fte^n.

3)ann öffnete fte norf) einmal bie ©laStür.

„2Ufo — gute Vlafyt," fagte fie.

0er lefenbe 9ftann richtete abermals baß Sbaupt auf. „Qimtt

$laö)t — auf Qöieberfe^n; auf QSMeberfefm."

lieber famen feine ^orte f>erau$ mie oortyin, aU märe er

au£ einer fernen 2Belt gerufen morben.

3um §meitenmal fcblofj fie bie §ür, unb nun ging fie. 211$

fie auf btn <5lur ^inau^trat, ftanben Fräulein ^ilippi unb tyre

SOftnna bort.

„$la, mie mar'S benn? 3öie mar'3 benn?"

<Dasu riffen fte bk klugen auf, als munberten fie fi$, ba$

bk oermegene <5rau ^eil unb gefunb aurücffam.

3)ie QSkibmann mußte beinah lächeln.

„2öie foU'S benn gemefen fein?" meinte fte,inbemfte ft$ in fyx

£Jmf$lagetu$ mitfeite, „fo gut mie gar mcj)t. 2lbenbbrot miß er

in ber <5tabt effen gefm."

3)amit ging fte, unter bem ©efc^metter ber ^ürglotfe, sunt

Äaufe fnnauS, bie alte unb bie junge 3ungfrau in Verblüffung

l;inter ft<$ laffenb.
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6ie ^atte fi$ eigentlich auf gan§ etwas anbereS gefaxt

gemacht.

Unwillkürlich, inbem fte ba^tnging, wieberljolte fie [\<$) in

©ebanfen, \t>aß er gefagt fyatti.

3)ie QDöorte Waren e$ nid)t, bk fyx im ©ebäd^tni^ geblieben

waren, nur ber $on ber QBorte, bie 6timme, 2öa3 fwtte fie

benn eigentlich erwartet?

93eina^> muffte fie über fid§> felbft ben $opf fc^üttelm §)a§

i&r oon ba brinnen eine 33erferterftimme entgegenbrüllen mürbe?

<5o etwas wie ein ^ommanboruf: „£egt an — <5euer?"

9fa watyrfjaftig — ba l;atte fie aber rec^t tttoaß ®umme$
gebaut.

(£ine fo gan§ anbere 6timme — fie erinnerte fi<$, wie tyeut

frü^ tyre Singer über baß garte 93ettleinen l)ingeftricfyen waren,

unb ein fonberbarer 93ergleid) ging t|>r bur$ ben Ginn: grabe

baSfelbe ©efttyl, baß tyre Singer ^eut morgen gehabt, baß fyattm

i^re ö^ren empfunben, als fie ityn fpredjen fyüvtt.

6ie felbft fyatti oiel lauter unb rauher gefprocfyen, als fie

ifcn fragte, ob er no$ etwas wünfd)te.

3)aS mar mo^l awfy ber ©runb gemefen, warum fte

no$ einmal bie ©laStür gebffnet unb i^m „gute 9fad)t" ge=

boten l)atte.

(figetttlicty fyäxtt fte baß ja gar nicfyt me^r nötig gehabt; eS gc=

£örte nictyt §u tyrer 3)ienftpfli$t. §)enno$ fyaxti fie eS getan —
weS^atö eigentlich?

6te überlegte eS fi$ f)in unb I)er, gerbradf) ftc^> grabcgu btn

S^opf barüber.

dß war fo bk Eingebung eines SlugenblicfS gewefen; fie

fyattt in bem Sütgenblicf ni$t anberS getonnt. Q£ß war tyr alles

fo merfwürbig erfctyienen.

Unb inbem fie je^t barüber nacfybacfyte, Würbe eS if>r immer

unbegreiflicher.

2luS ^otSbam, fyattt Fräulein ^frilippi gefagt, War er

gekommen?
6ie fyatti ^otsbam nie gefej)en, aber natürlich, wie jeber

anbere, baoon gehört; oon 6anSfouct unb ben meilenweiten

©arten unb ben großen Springbrunnen unb ben übrigen

6$löffcw.
2Benn fte ben tarnen „^otSbam" j>brte, entftanb in i^rcr
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^antafie ein unbeftimmteS flimmern unb ßeuc^ten, bie 93or=

ftellung oon einem ungeheuren ©lanj.

§)a wohnte ber ^irnig.

3)en ^)atte fie auc^ noefy nie mit klugen gefetyen; unb ob»

febon (ie fieb fagte, ba§ e$ (ebenfalls anberS fein mürbe, tonnte

fie bod) ntc^t oon bem 33ilbe log, baß fie fi$ als ^inb gemacht

j^atte, als fie in ©ebanfen Könige immer mit ber ^rone auf

bem ioaupte faj>, bie fie nur gur OTac^t ablegten unb fie bann

auf einen 6Uu)l neben ifyv Sßttt ftellten, fo mie gemötynlicf>e

SüKenfcben ifyv Portemonnaie auf ben ^aebttifefy legen. Unb
hinter bem ^imig, ber mit ber &rone auf bem ^opfe in Sans*

fouci fpajieren ging, ein Scfymarm oon Äofbamen unb Äofterren,

alle in 6ammet unb Seibe, (Silber unb ©olb.

Unb aus aH biefem ©lanj unb biefer ioerrlicbfeit fam biefer

SCftann, fam ^ier^er, in bie fleine <5tabt, mo eS nur ^abrilanten

gab unb ^abrüarbeiter , mo niemanb ifm fannte, mo er ganj

fremb mar, unb feijte fieb einfam in eine einfame Stube unb

Sünbete fiel) eine £ampe an, fc^lug ein 33u$ auf, fefjte ftd|> baoor

unb la$ unb laS unb laS —
Ob fie moUte ober nidr)t — bk ©ebanlen ber <5rau tonnten

gar ntcfyt me^r loS oon bem Spanne. 3mmerfort unb unauf*

^örlicf) freiften fie um ityn f>er.

6ie fyättt aber lange fueben unb naebbenfen lönnen, bie

2Baibmann, fie mürbe boc|> fc^merlid) ba|>inter gekommen fein,

maS eS mit bem abfonberltcfjen 'Sttenfdjen für eine 93emanbtniS

fyattt.

Qöufjten unb oerftanben eS bo$ feine näcbften Angehörigen

laum unb ebenfomenig biejenigen, in bereu Greifen er biß bafyin

als gleicher, als ^amerab gelebt unb bie er plö^lic|> oerlaffen

I)atte, fo ba$ er in QOßa^eit no$ oiel einfamer mar, als bie

QSkibmann atynte unb begriff.

dinfam, mie ein SOknfd) eS mirb, ber feinen Lebenslauf

änbert, ber auf bem 3ßege, ben er bis ba^in in ©efellfcbaft

anberer gegangen ift, plö&lid) £altmad?t unb ju btn anberen

fagt: ,,©el)t 3|>r meiter; icb ge^e niebt me^r mit, ge^e oon nun

an einen anberen QOöeg, meinen eigenen."

Sreunbe unb ^ameraben fe^en einem folgen mit falbem

Lachen nad): „2ßenn'S tym nur gut bekommt."

Angehörige unb 93ermanbte aber fcbütteln bebenfTicty ben

5?opf: „2öaS ma$t uns ber SKenfc^ für 6orge! 2Bar fo be--
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quem in ben 6öftct gefegt, unb mit einemmal fattelt er um!
^öarum benn nur?"

(£s ift ja gar ni$f unberechtigt, biefeS „marum benn nur?"

Unb bie Aufgabe für einen, ber fo tut, ift eS aisbann, ba$

er Antwort barauf mei§, ein fefteS unb beftimmteS „3)arum"

in feinem 3nnem ftnbet, baS er bem „3öarum" entgegen*

aufteilen fyat.

3)aS mar in biefem <3aHc benn »or^anben.

0er <3ftann, ber Fräulein ^ilippi unb je^t aucf> ber 2öaib=

mann fooiel ^opfeerbrecfyen machte, mufjte, marum er aus bem
glänjenben ^otSbam in baS alte, ftiUe (otäbttym übergefiebelt

mar, mufjte, maS er moHte unb maS er nicfyt mollte.

9W<$t metyr emfyermaten im 6anbe btt 93ornftebter gelbes,

ni$t mtfyv um^erftetyen im £uftgarten unb im „langen 6tall",

beim (£ine£er§ieren ber 9forruten unb bei ber ^paroleauSgabe,

niebt me^r anfdmausen unb angefc^nauat merben, bat mollte er,

Vlifyt me^r 6olbat fein, maS er überhaupt nicf>t aus

eigenem antriebe gemorben mar, fonbern — ja, marum benn

eigentlich ?

2ßeil er alt ^nabe ins ^abettentorpS gefteeft morben mar
unb nun eben nichts anbereS fyaitt merben fönnen. Mit einer

falben 93ilbung überfirnigt mar er oon ba f)erauSgefommen; man
fyattt i&m ben ßeutnantSrocf angezogen unb gefagt: „So, nun
bift bu fertig. 3eige bic^ als ftrammer ^erl im 3)ienft unb als

eleganter 6d)merenöter au§er 3)ienft, fo mirb man oon bir fagen

:

(£r ift ein brauchbarer Offizier, unb bann mirb fiel) bein 2tbin

oon felbft meiterfpinnen; bu bift untergebracht"

Unb bat fyattt er glauben foßen, baf* er fertig fei ! ^öä^renb

er oor jebem ernften 93uc|)e, bat er auffcf)lug, füllte, mie un=

fertig er mar, mie bat 3nftrument in iljm oerfagte, ber ©eift,

meil eS plump unb fcfylec&t aufgearbeitet unb bann mit einem

„für feine Aufgaben genügt'S ja" halbfertig liegen gelaffen

morben mar.

§)aS follte fein ßeben fein, tym alt Lebensinhalt genügen,

ba§ er, eingefpannt in ben furchtbaren Mechanismus, ben man
„$lrmee" nennt, als untergeorbneteS 9lab barin mitlief unb fein

tägliches ^enfum abfcfynurrte. (£in ^enfum, beffen Verrichtungen

i^m jumiber, beinal) oerba£t maren, meil fie gegen feine 9?atur

gingen. 3öeil fie fortmetyrenb ein na$ ^Ingenieuren ber ^erfem»
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lidjtfcit »erlangten, mctyrenb er eine inficfygeletyrte, faft träumerifdje

Statur mar.

Unb unterbeffen lief ba brausen baß £eben burefy bie un=

geheure 2Bclt unb türmte feine großen Swgen auf» llnb wenn

tym §umeilen mar, aU richteten ftd) biefe fragen boefy eigentlich

au$ an ityn, bann lam im näcbften Slugenblicf au£ feinem

3nnem ober and) mof)l auß bem 'Sftunbe mo|)lmeinenber ^ame=
raben bk Slntmort: „9foin — all biefe fragen ge^en bi$ gar

nichts an, benn bein 6tanbpunlt ift ein für allemal feftgeftellt.

3)u bift nun einmal, mag bxx bift, nämlich gar nietyt mel)r ein

3nbioibuum mit eigener freier SBemegung, fonbern nur nod)

ber 93eftanbteil einer ©emeinfdmft. 3)arum, fo mie biefe ©e=

meinf$aft ift, ^>aft au$ bu §u beulen, 31t füllen unb ju fein."

3nbem er beffen innemurbe, breitete fiel) eine bumpfe §roft=

tofigleit, eine graue Öbe in feinem ©emüt auä unb raubte tym
aueb baß bißeben ^reubigfeit, mit bem er bi3 batyin feinen 3)ienft=

gefd)äften nachgegangen mar.

9^atürtidt) blieb baß bei feinen 93orgefet$ten unb ^ameraben
nic^t unbemerlt; er mar im §)ienft burcfyauä fein „ftrammer

5^erl" ; außerhalb btß ®ienfte3, in ber ©efellfcbaft, oerfrümelte er

ftc|) neben ben glänjenben, eleganten ^ameraben; „tin ^enfcj),

ber ftety leine Stellung 51t oerfd)affen mußte, baß ©egenteil oon

einem brauchbaren Offizier"; einer, ber fi$ btß QSoraugg gar

ni<$t bemußt mar, bafj er grabe an bem Orte 3)ienft leiften

burfte, mo baß breimal geläuterte 3)eftillat btß preußifcfyen 2lrmee=

geifteS auß bem SEftenfcfyen tyerauäbeftilliert unb fublimiert mirb.

Unb fo lam benn enblid) ber §ag, mo tß tbtn nicfyt me^r

ging, mo alle Organe in fym in einen QSerjmeiflungefctyrei auß=

brachen: „5Mnau$! Unb etmaS anbereS!"

2öa$ für ein anbereS bieS fein follte, toaß für ein anberer

£eben$beruf, baß mar eine 6orge für fpäter; jeit 5unäcf)ft nur

baß 3nftrument brinnen in Orbnung bringen, baß halbfertige,

oerpfufetyte, auß bem ©reuel ber ioalbbilbung fytxauß 3U mirflidjer

93ilbung, nac^olen, lernen, ftubieren!

<£>aß 6<$icffal mieS tym ben 2öeg.

(£r erfuhr, ba$ fein ehemaliger £au$le£rer in ber alten,

lleinen Sabrilftabt, bie man in menigen 6tunben oon ^otSbam
erreichte, §)ireitor btß ©t>mnafium$ gemorben mar.

2ln biefem 3ftanne fyatti er, alß er no$ 5\!nabe mar, mit
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leibenf$aftli<$er 93ere^rung gegangen. ®ie (Erinnerung an tyn

fcatfe i&n nie oerlaffem

§)enn nie I^atte e$ einen ^Renfcfyen gegeben, ber für bie

Aufgabe biß ße^rerS, 6eelen au ermeefen, in f)öf>erem ^ttafce

befähigt gemefen märe.

$ln ityn moHte er ficr) menben; unter feiner Leitung, menn

e$ anging, fieb 5U bem Gramen vorbereiten, baß man gemacht

|>aben mu§, wenn man ftubieren unb einen 6tubienberuf er=

greifen hrill.

Hm ft$ mit tym §u beraten, mar er an jenem 2öinter=

nac^mittage biß 3a^reS 1865 oon ^otSbam hinübergefahren,

unb bureb einen 3ufall mar er grabe jurec^tgelommen, ben Q3or=

trag feines einftigen ßefcrerS mit anhören.
§)ur$ einen glücflid)en 3ufaU\

3)enn er ernannte barauS, bafj ber 9Rann, trotj ber 3a^re,

bie injmifcben »ergangen, nod) berfelbe mar, ber er gemefen,

»oder ^antafie, ooll ebler QOßärme, mit ber <5<tyigfeit bia,abtf

grojje ©ebanfen in fafclic&er Sorm auSsufprectyen , ixn Cefjrer,

fein 6d)ulmeifter.

0er Vortrag ging meit über bie ©renken ber 6cbule fy\x\=

a\xß ; er be^anbelte ben 3ufammen^ang smifcfyen menfd)li<$cr ^unft

unb religiöfem (Empfinben biß ^ttenfe^en.

Unter allen 3uf)örern mar mo^l feiner, ber mit fo tiefer

3nbrunft, fo perfönlicber Anteilnahme ben Porten biß oortreff--

lic^en Cannes laufebte, mie ber junge Öffeier, ber lautlos an

bie 2öanb beS 6aaleS gelernt ftanb unb bin 3nj)a(t beffen, maS

er &5rte, mie neues £eben in ft$ einbringen füllte,

(Er jauchte innerlich — bk (Erinnerung fam tym mieber an

eine 6tunbe, oor Sauren, als ber 9ftann bort tym unb feinem

jüngeren 93ruber ©efd)icr;tSunterri$t erteilt, mo er oon 3uliuS

(Eä'far gefpro<$en unb plöt>li$ ein 33u$ oom 93ücberbrett ^erab--

ge^olt, baß Q3u$ aufgefcblagen unb i^nen barauS oorjutefen be»

gönnen fyatti.

(Ein 3)rama mar eS gemefen, 3uliuS (Eäfar nannte eS ft<$,

ein groger englifcfyer §)i<$ter fyatti iß einftmalS getrieben, ber

fciefj (ofyalifyiavi.

Unb bie ganje QOßonne biefer munberbaren (5tunbi f bk
3a^>re unb 3a^re lang oom 6anbe unb fteinigen ©eröll oerbeeft

gemefen mar unb unter 6anb unb ©eröll fortgeglübt batte, mie

ein nie 3U erftiefenber ^unfe, mie bie (Erinnerung in ber 6eele
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AbamS an bie einft gebaute £errli$feit beS verlorenen ^ara=
biefeS, in biefem Augenblick machte fie i^m lieber auf.

Alles, xvaß bie unvergeffene 6tunbe bem Knaben verfprod&en

unb »erzeigen fyattt, foHte jetjt fommen unb merben unb in ©r*

füllung geljn.

O neues £eben! Geligfeit!

®ie einleitenben 33efpred)ungen maren raf<$ erlebigt ©S
mürbe vereinbart, ba$ er bei ben £ej>rern btß ©tymnaftumS

^rivatftunben nehmen unb fiefy auf biefe ^Döcifc jum Abiturienten»

eramen vorbereiten follte.

Slnb gur QQöci^nad^t^eit rücfte er an, nacj>bem er fein Ab»
f$iebSgefucf) eingereicht fyatti.

QBctyrenb eS fonft für junge Männer in feinem Alter ben

Augenblick j)5c^fter 2öonne bebeutete, wenn fie sum erftenmal

ben ftra^lenben OfftsierSrocf an§ogen, mar eS für i&n ein tiefes

Aufatmen, als er aus bem 9^ocf ^>erauSf$lüpfen unb fi<$ in baS

unfdj)einbare, Pfeffer» unb faljfarbige bürgerliche ©emanb retten

lonnte, baS er ftcf> fyattt anfertigen laffen.

3n bie tt>in!ligen ©äffen ber alten, Keinen <5tabt tauchte er

ein, tt>ie in ein Afpl.

9ftm nichts me^r von täglich mieber^oltem 'Sronbienft, von

6taffageffetyen bei ©artenfeften beS ÄofeS, von ber täglich fi$

erneuernden Nötigung, aus ber eigenen ^crffcmlictyteit heraus»

äufommen unb fief) als 93cftanbtei( ber ©emeinfc&aft $u emp*

ftnben — nun \tatt aUeS beffen unbefcfyränfteS 6i$felbftange^ören,

nun ffrei^eit, nun (Bnfamfeit.

©infamfeit — nietyt 93erlaffentyeit.

3)enn grabe in biefen erften 6tunben feines neuen 3)afeinS

mar itym etmaS gefc^en, baS ifyn mie ein 2öunber bebünlte,

mar i^m eine ^erfönlic^feit entgegengekommen, eine übermälti»

genbe, bie beftänbig um i&n mar, mit tym unb über ü)m, fo

baj? er ficf> leinen Augenblic! mefjr allein, fonbern fortmetyrenb

in einem beraufc^enben, geheimnisvollen Q3erle^r befanb.

3)aS mar ibomer, beffen ©ebic^te er jum erftenmal in ber

£lrfprad;e §u lefen begann.

33evor er ins ^abettentorps gefteeft mürbe, mar er auf bem

©tymnafium gemefen, bis Tertia.

©r fyatti bk AnfangSgrünbe beS ©riedj>if$en no$ mit»

genommen.
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3m KabettenforpS mar eß bann liegen geblieben ; ©riec^ifc^

mürbe bort ni$t getrieben»

Unter all ben überprnijten ßöctyern in feinem 3nnem mar

\fym bkß immer als baß fetymärsefte erfd)ienen, ba§ er baß ©ne--

d)if<$e fyattt beifeite laffen muffen, bie ©ötterfpradje nid)t ge=

lernt fyaitt.

6$on in ben legten QBodjen feinet ^otSbamer £eben$, fo=

balb er ben großen (£ntfd)lu§ gefaxt, maren ba^er aUe 93üd)er

oon feinem §if$e ocrfcfjmunben ; ein einiges mar baranf aurücf=

geblieben, ein gerlefeneS, abgegriffenes 93ud), KrügerS griec^ifc^e

©rammattf.

t-fflit fanatif<$em (£ifer mar er barüber hergefallen. QBic

§)äbalu$, ber ftc^ <5lügel sufammenfügte, um fliegen ju lönnen,

fo fammelte er baß tyalh QSergeffene in feinem Kopfe mieber

äufammen, Konjugation unb 3)eflination , um ^inaufllettern 5U

lönnen gu bem ©ipfel, auf bem baß erfefmte Heiligtum ftanb.

211$ er §u Qöeijmac^ten überfiebelte, fyattt er tß fo meit

gebracht, ba§ er, mit 9flüf)e §mar, aber bod) nic^t oergeblid), an

Äomer |>eran tonnte.

Unb mie ber Bonner eines ^eiligen ©emttterS mar tß in

feinen O^ren, aiß nun bie Pforten ber 3lia$ oor fym auf*

rollten.

§)iefe Qßonne, biefe tiefe 6ättigung feinet ganjen 6ein$,

als er fiel), mit bem 2öürterbudj) auf ber einen unb ber ©ram--

matif auf ber anberen 6eite, ^ineinlaS in baß ©ebicfyt aUer ©e=
biegte

!

©rabe bie ^ü^e, bie tym baS 93erftänbniS anfänglich be=

reitete, oerme^rte ben 9Seis.

3öie ein Bergmann lam er fxd§> oor, ber mit ber 6pif$acfe

in einen golb^altigen 6d)ac|)t einbringt. 3eber 6tein, ber ^erab--

bröcfelte, eine leucfytenbe Äerrlicftfeit; jeber 6cf>ritt meiter hinein

bie (frfcfyliefmng einer märchenhaften llnabfe^barfeit

!

3n ber einfamen 6tube, barin er faß, füllte er f\6) im
Sflittelpunfte ber 2Belt.

2öäf)renb ber norbbeutfd)e Qöinter oor feinen Sanftem in

6d)neeflocfen ^ernieberftürmte , umraufd)te il)n bie 2Bärme beS

füblic|>en Speeres.

2Benn er burd) bie ©äffen ber alten <5tabt ging, fpürte er

btn ©eru$ beS 93aumdlS ntdt>t, ber aus ben <5abriten quoll;

in feiner 6eele mar ber ©uft ber (üblichen ©eftabe, ber Altern

Romane unt> Rosetten in 28
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beS munberbarcn ®ebicr;tS, ber über bie 3a^rtaufenbe ba^in*

geme^t mar, ©efcblecbter unb 2lbergef<$lecbter befruchtet |>attc

unb nun mie mit weichen, jauberfunbigen ioänben fein 3nnerfteS

auffetylofj.

hinter bem, maS er je^t erlebte, oerfanf fein bisheriges

§)afein, als tt>ärc eS nie gemefen, unb menn er oon ber (fbene

oon ^roja las, über welche bie roffelenfenben Äeroen ba^in=

ftürmten, mu§te er unmillrurlicr; auflachen, inbem er ber (£bene

oon 93ornftebt gebaute, über bk er noeb oor Wenigen 2öocr;en bie

berittenen Offiziere feines Regiments fyatti ba^mgaloppieren fe&en,

um jt$ in ftä'ubenber ^öolfe um ben ^ommanbeur §ur Rxitit

gu oerfammeln.

3)ie 3liaS, baS mar baS 93ucb, über bem ifm bie QBaib»

mann fo meltentrücft fyattz brüten fe^en, als fte tyn aus bem

bunflen ^Itfooen betrachtet fyattt, gu btm er nac^er, als bie

QSkibmann fd)on mieber im 6perlingSminfel angelangt mar unb

er in ber (otabt fein ^Ibenbbrot oer^rt l)atte, I?eif$ungrig aurücf=

gelehrt mar, unb oon bem er ficr) erft fpät in ber 9?acbt gu

trennen oermod)tc, um baS £ager aufeufuc^en, baS bie 2öaib=

mann für tyn jureebtgemac^t fyattt.

2lm näcr)ften borgen, als eS in bem 6$lafraum no<$ bei=

na£ pnfter mar, meefte ityn ein ©eräufety. 3)ie <5rau mar ein--

getreten unb machte <5euer an.

(£r fyattt fie geftern abenb nicf)t ju fe^cn oermoefrt, er lonnte

fie auty fytuti frü£ niebt ernennen. 3nbeffen — baS mürbe ja

mit ber 3eit alles fommen.

(fr mar noer; fetyläfrig unb ^attt bie klugen mieber ge-

fcbloffen.

ßeifen ©drittes ging fie an u)m vorüber ins 93orbersimmer,

um bort ein menig aufzuräumen. 6ie glaubte ibn nod; fcblafenb;

oorfiebtig brücfte fie bie ©laStür hinter fieb §u.

Ö^ne ioerstlopfen mar fie aueb ^eute nid)t gekommen, bie

QSkibmann, aber eS mar boeb etmaS anberS als geftern; niebt

me^r fo gang nur QÖßibermilten unb Slngft — oielmejjr eine 2lrt

oon Neugier.

iöeut tonnte fie nietyt, mie geftern abenb, im 3)unJel bleiben

;

eS mar geller, liebter $ag, fie mu£te tym ba^ Srü^ftüd bringen,

ibn oon Slngeficbt au $lngeficbt fe^>en — ein bänglicbeS ©efü^l,

inbem fie bavan baebte; aber in baS fangen mifebte fieb etmaS

mie (£rmartung; mie er bmn nun eigentlich auSfcu)e?



<£>ie QSkibfrau 435

QQßä^renb er no$ bahnten im 93ett lag, ftanb fic in feinem

3immer unb mifcfyte ben (Staub auf.

®ort mar ber $if$, an bem er geftern abenb gefeffen fyatU;

ein 33UC& lag aufgefc^lagen, offenbar baSjenige, in bem er geftern

gelefen.

6ie trat ^eran — maS mochte es nur fein, maS ifm fo

gefeffelt \)attt?

^rembartige Gc^riftjeic^en blieften tyr entgegen, bie fie nic^t

oerftanb. ^ßar er benn folefy ein gelehrter SOknn?
^erlmürbig ! QSknn'S ein ^rofeffor gemefen märe, einer

oon ben ße^rern beS ©tymnaftumS — aber ein Offner —

?

3nbem fie mit bem 2öif<$tu<$e über ben ^ifdj) fuf)r, fyob

fie baß 93uc^ auf, bann aber legte fie e$ forgfältig mieber an

feine (Stelle.

6ie füllte etmaS mie 9Refpeft.

2Ule i|>re 93emegungen gefcfya^en fo letfe mie möglich, als

freute fte fi$, tyn §u metfen. QSielleicfyt mar fie ftd) auety tyrer

Neugier bemugt, unb Neugier mac^t ein f$led)teS ©emiffen.

"Slngele^nt an ben <5tuf)l oor bem itfcfye ftanb bie lange

°Pfeife, au$ ber fie fyn geftern abenb fyatti rauchen fef>en, je^t

aufgeraucht unb Jalt.

6ie na^tn fte auf, um fie brausen §u reinigen; plötjltc|)

^>ob fte bte pfeife l;b^er — auf btm °pfeifenlopfe mar ein 33ilb

— merfmürbig, mie baS auSfaj>.

^eine gemöfmltdje, buntfarbige Malerei — eine °p^oto=

grapse.

^otograp&ten auf Rapier maren if>r moftfbefannt ; bafj

man au<$ auf ^or^ellan p^otograp^ieren lönnte, fyattt fie noc^

nicfyt gemufft.

(£in $tnb mar bargeftellt, ein fleineS ^Käbc^en, allem 2ln=

fc^ein nati) ein leibenbeS, franfeS, auf einem großen 6tul)te fitjenb,

an ben 9fticfen beS 6tu^lS gelernt. 2luS einem feinen, arifto=

fratif$en ©cfic|>t blieften amei flagenbe klugen in bie 993elt.

2öie eine eble, melfenbe 93lume, fo faj) eS auS, rttyrenb,

ergreifenb, mie ein feufeenber £au$ : „bergig rnief) nic^t, menn

\<fy niebt me^r bin."

3)ie 2öaibmann tonnte nid)t loS oon bem 93ilb ; fie oerfanf

barin, als fyättt eS baS <

33ilb il>r angetan. Ob eS nur beS^alb

mar, meil fie fo oft ^inber in ben Äänben gehabt hattet 60
28*
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gut mit Wintern umguge^en muffte? QSielleidjt — aber baneben

gingen nodj) anbere ©ebanfen bur$ i^ren ^opf.
5)aS mar nun ein 5^inb oorneljmer £eute, baS fa^> man

tym an; alfo auc^ bie ^inber folc^cr 2mtt tonnten fo mübe
ausfegen, fo flagenb, fo traurig?

Unb folcfy ein 93ilb führte er mit fid)? QSknn fte bei tym
°Pferbebitber gefunben tyatti ober 3agbbilber — aber fol<$ eines— bti einem Offizier?

2Ber baS ^inb nur fein mochte? Qtttoa fein eigenes?

2lber mer eS audj) mar, footel füllte fte, ba% er särtlid) baxan j>ing.

£äf3t man fid) ein 93i(b auf ben ^feifenfopf fe^en, menn
man eS ntcfyt immer bei fiety, um ftcb, in feiner näc^ften 9?ctye

£aben will?

2luS ber glän^enben 3Belt, aus ber er fam, l;atte er fid)

baS als Slnbenfen mitgebraebt in feine Gcinfamfeit , als ein-

jigeS baS.

Girinc äberrafcfyung ging in il)r auf, ein 6taunen. llnmill«

lürlicb rid)tete fte bie klugen auf bk ©laStür, hinter ber er lag.

Qöer mar ber 9ftann? 3BaS mar baß für ein SCftenfcb?

§)ann aber, mit einer Saftigen 93emegung, als toäre fie

plö^licb erfdjrocfen, als fyätti fie gefürebtet, bafj er fie über-

ragen, ba§ er bemerken fönnte, ba% fie in fein iSersenSgebeim-

niS eingebrungen fei, manbte fte fid), bie pfeife unter bem ^Irme,

ab unb ging ^inauS. 3e$t ntd^t burd) ben $lltooen, fonbern

bureb bie $ür, bie aus bem QSorbersimmer auf btn <5lur führte,

unb bureb bie fie oorl?in nid)t fyattt eintreten fönnen, Weil er fie

geftern abenb oon innen abgeriegelt fyaiti.

3n ber &td)e fanb fie bie ^ftinna fcfyon beim ^affee!ocf>en*

9^atürlic^ fiel baS 9ftäbcf)en gleich mieber mit allen mög=

lieben Stagen über fie f)er.

<£>ie ^öaibmann gab einfilbige antworten, ging auf ben

&of InnauS, ben ^feifenlopf ausklopfen unb bie pfeife §u

reinigen,

3)aS ©eücber unb ©efcbtoäfj beS 9ftäbd)enS lam i£r fo

bumm oor»

2llS fte gurüdfe^rte, ftellte fte bie pfeife in eine (£de, mit

bem 5^opfe gegen bie Qöanb— wogu mar eS nötig, ba$ bie alberne

©ans baS 93tlb fal)!

9ftinna aber fyattt 5U ergäben. ($lei<$ geftern, am erften

$lbenb, fyatti eS 6pc!tafel gegeben.
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9?a<$bem bie 2öaibmann fortgemefen, fyattt „bic $Jlte" —
baß mar 9ftinna$ ©ebieterin, Fräulein ^ilippi — um neun £tyr,

mie gemö^nlicb, bic £au$tür oerrammeln laffen wollen.

9^inna fyattt barauf aufmetffam gemacht, ba$ ja ber 9ttiet^

mann nod) brausen fei unb, menn fie bk (ftfenftange innen oor=

fdjöben, n\d)t inß Sbanß bineinfönnte. darauf mar „bie ^llte"

fucfysmilb geworben.

0a fetye man, mag tß mit bem fogenannten arbeiten auf

ft$ fyattz ! 60 fpät auß bem Äaufe §u gelten — e$ märe eine

6$anbe

!

SDftnna ftiefte oor £a$en, inbem fte baß er^lte. 3)ie SSkib*

mann ^örte fcfymeigenb ju, an ben KleibungSftücfen bürftenb, bie fie

auß feinem 3immer mitgebracht fyattt.

„(fr ift $lbenbbroteffen in bk <otabt gegangen," meinte fie;

„er fann bo<$ nicfyt immer fo mutterfeelenallein bafttjen."

3)er 2lnft$t mar SCftinna aud), unb barum x)attt fte tß ja

auefy burcfygefe^t, ba$ bk (Eifenftange no$ nic^t oorgefcfyoben mürbe.

„3ft er benn fo fpät nad) £au£ gekommen?" fragte bie

QOßaibmann.

Kein ©ebanfe — oor gefm mar er fcfyon mieber gurüc! ge=

mefen unb SDftnna fwtte tyre fcfylotternbe ©ebieterin einriegeln

lönnen.

<5rau ^ßaibmann fetjte bie Kleibungäftüde oollenbä inftanb,

bann trat fie an ben Kod)tyerb.

„3ft benn ber Kaffee nun balb fertig?" Qtß mürbe ja moJ)l

3eit, ba$ fte bamit §u tym hineinging.

2luf einem Keinen 2lnrid)tebrett orbnete fie Kaffeekanne unb

§affe, Sftilcfjtopf, 93utter unb Q3rot, unb bann äu^erlict) rutyig,

innerlich tief erregt, fetjte fte ft$ in ©ang.

211$ fte burefy bie QSorbertür eintrat, fa§ er fcfjon mieber am
$if$, an feinem 93u$e, mit bem 9^ücfen nadj> ber $ür.

6obalb er fte eintreten l>i$rte, fprang er auf.

„©uten borgen" — fein ©rüg !am fo rafcf) fyixauß, ba$

er bem „guten borgen" ber Qöaibmann faft §uoortam.

Qtß mar ber Klang ber 6timme, ben fie fc^on geftern abenb

gehört fyatti, aber nod) freunblidjer, no$ geller, mie au$ einem

innerlich freubigen &erjen heraus.

6ie ftanb mitten im 3immer, unfcfylüfftg, mo fte baß <5rüf>=

ftüc! ^infeien follte; bk Verlegenheit überglü^te tyr ©eftetyt, fte

tytelt bie klugen gefenft.
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(£r fyattt fid) 5U i|>r umgewanbt, ftanb ifyv gegenüber unb fa^)

fie an unb faf> bie junge <5rau, beren ©eftalt in fraftooH, eben»

mäßiger tfüUt unter bem eng anfdjließenben bünnen £lrbeit$fleibe

emporftrebte.

(£r bemerke, tt)ie fie mit ben klugen um^)erfucf)te.

„9?a, idj> benle, wir (teilen tß ^>ier \)\n/' fagte er, in»

bem er auf ben §tf<$ geigte, ber inmitten ber 6tube oor bem

6ofa ftanb.

2luf bem $if$ aber fa|> c$ ftmterbunt au$ oon 93ücf)ern

unb Rapier.

„harten 6ie, iti) räume ein wenig auf" — er lachte unb

f$ob alles, toaß auf bem $if$e lag, orbnung$lo$ nad) rechts

unb linfö augeinanber.

3n bk £ücfe, bie fo entftanb, fetjte bie QÖßaibmann tyr 2ln»

ric^tebrett; inbem fie iß tat, gitterte baß 33rett ein wenig in i^ren

Äänben.

„60 — fetyr fd)ön," fagte er; bann trat er an ben 6$reib=

tifety aurücf, na^m baß aufgefcfylagene 93u$ mit bin frembartigen

6c^riftgeici)en wieber auf, unb mit bem 93u$e in ber &anb fetjte

er ftd) auf baß 6ofa, oor baß <5rü|>ftücf.

(fr t>ermod)te fiefc, wie iß fc|>ien, and) nid)t einen ^ugen=
blief oon bem 33ud)e §u trennen.

3)ie QSkibmaun trat aurücf, unb o(me ein weiteres QSort

5u fagen, ojme bie klugen ju ergeben, ging fte Wieber In'nauS.

^uf bem <5lur muffte fie fielen bleiben unb tief Altern

^olen.

©ut, bafj Weber bk ^inna no$ ^äulein ^ilippi zugegen

waren, ba$ niemanb fie fa|> — fonft fyätti fie ft$ beinah fc^ämen

muffen.

%Qaß War iß benn nur eigentlich, toaß fie fo aufregte ? 6ie

fd)alt ft$ innerlich; fte !am ftc|> gan§ bumm oor, oerftanb ftd)

felbft gar nietyt.

6ie, bie fonft ben SCftenfdjen gegenüber oon <5ur$t nichts

wufjte, jetjt fo — fo ängftlid) unb oerlegen, ba% fte no$ nic^t

einmal oermoc^t fyatti, tym ins ©efictyt ju fetyn?

6ie ärgerte ftcf> Wirflicf).

2öenn jefjt baß bumme 3)ing, bie 9ftinna, fie fragte, toaß

er tyv für einen (finbruef gemacht fyätti, tonnte jte ja gar feine

Antwort geben.

®a$ burfte nityt fein.



S)te Söaibfrau 439

6ic raffte ft$ jufammen unb gefenften &aupte$, Vt>ie jemanb,

ber entfctyloffen ift, unbequeme fragen unbeachtet gu laffen, ging

fte in bie &tc|>e; hinter bem 9&tcJen beß 9ftä'bd)en$, baß wieber

am ioerbe baftelte, na^m fte bk abgebürfteten Kleiber auf unb

bann hfyvtt fie um, 3e$t Wollte fte bie alberne Befangenheit

wirflicf) unter ft<$ bringen, fyn Wirflief) einmal orbentlicf) anfefcn —
aber al£ fte jetjt §u i^m eintrat, fyattt er fcfwn Wieber baß ©eftd^t in$

93u<$ gefteett unb bliefte nicfyt me^r auf.

3n ber einen £anb bie ^affeetaffe, in ber anberen baß Bucty

— laum ba$ er ft<^> 3eit sunt <5rüf)ftücfen gönnte.

„3)ie 6a<$en — foll i<$ fte ba auf ben 6tu|>l legen?"

fragte bie 2öaibmann.

6ie fing fcf>on mit Q3erfucf>en an, tyn jum $lufblicfen ju

nötigen.

QSergeblicf).

„3a, ja — irgenbwo^in bamtf."

^Qaß fragte er, auf Welchem 6tu^le feine 6acl>en lagen,

Wä^renb er oom 3orne btß ^eliben lag.

2öie fte ge!ommen, ging bie Söaibmann Wieber hinaus.

3efjt blieb nur noety eine ^Röglicftfeit, an tyn ^eransulommen, bie

pfeife. Wenige 2lugenblicfe fpäter llappte abermals feine Sür.

„(fntfcfculbigen 6ie nur, ba$ \<$) Sie fo oft ftöre," fagte

fte, ,,icf) wollte 3&nen nur 3&re pfeife bringen; i$ fyabt fte

reingemacfyt."

3efct legte er baß Bucf) auß ber &anb.

(£tn Saftiger Blicf glitt $u bem Stuhle hinüber, an ben er

geftern abenb bk pfeife angelehnt fyatti — richtig, ba war fte

ni$t me&r.

6eine klugen gingen §u ber <5rau ^erurn, bie mit ber pfeife

in ber &anb oor i^m ftanb, unb inbem jetjt fein Blicf fte traf,

flammte tyr bie ©lut Wieber über baß ©eftc^t.

6ie wollte bie klugen nietyt fenfen, wollte ftanb^alten unb

fte ^ielt ftanb ; aber baß Erröten fonnte fte bocf> nicfyt oer^inbern.

„3)ie tyaben Sie mir reingemad)t?" fragte er. „3)a bin

iä) 3^nen aber wirttief) fefjr banlbar bafür. können Sie benn

fo titoaßV

©utmütig, wie bie Söorte felbft, war ber 93licf, ber bie

2Borte begleitete.

S)ie QBaibmann fa|) tym in bie klugen — junge blaue klugen
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fyatti er — fic fing an ju füllen, bafi tß \\)v feine 6cr;mierig=

hit metyr bereitete, in bk klugen (n'neinsufejm.

(fr ftreefte btn ^Irm auß. 6ie gab tym bie pfeife in bie

ioanb. (Sein erfter 93licf galt bem 93ilbe auf bem ^feifenlopf.

„55aben 6ie baß gefejm?" fragte er.

„3a — tß ift fetyr jjmbfd),'' ermiberte fie (eife.

„9tt$t matyr?" (fin 'Sreubenfdjein surfte über fein ©eftetyt.

„(£ß ift baß $ö$ter<$en t>on meiner 6cf>mefter," erllärte er,

„in ^otSbam. 3)a$ arme Keine 3)ing mar fo Iran!, baf* icr;

ade §age, menn icr; ju meiner 6crjh>efter lam, backte, nun mürbe

fie mo|)l geftorben fein. 211$ fie bann ein bigcfyen beffer ge=

morben ift, fyat meine 6cr;mefter fie mir pf>otograpj>ieren (äffen,

bamit icf) ein ^Inbenfen fyattt."

(fr fwtte, inbem er fpraef), bie pfeife £od) gehoben; feine

klugen ruhten mit tiefer 3ärtlicr;feit auf bem fügen i^inber*

gefixt.

6cj)tr»eigenb |>örte ir;m bie ^öaibmann §u. 3)a3 5?inb feiner

6cr;mefter — mie mar fie benn nur auf ben ©ebanlen gelommen,

bafj tß melleictyt fein eigene^ fei ? 2öof)l nur, ba$ fie fiefy eingebilbet

fyattt, bafj foldt>e Offiziere müfte, lieberlicr;e 9ftenfcr;en fein müßten,

einer mie ber anbere. 6$ far; au£, <xl$ fprädt)e er mit bem ^inbe,

als niefte er u)m ju.

3)ie Söaibmann rührte fi<$ ntd&t ; tß mar ir;r, alß bürfte fie

tyn nid)t ftören.

„QBenn 6ie münfe^en," fyub fie nacf> einiger 3eit an, „fann

icf; 3|jnen bie pfeife aucr; ftopfen."

(fr lachte laut auf, lieg bie erhobene Äanb ftnlen unb fa^>

\\)x ins ©eftd)t.

„Qaß femnen 6ie aucr;?"

Ünmillturlicf) mußte fie lächeln. 6eine lac^enben klugen

Ratten fie angefteeft.

„Ööarum benn nicfyt?"

6ie ging an bk ^ommobe, auf ber eine geöffnete braune

^apierfmlfe t>oK 93arina$tnafter ftanb. Süftit raffen unb offenbar

geübten ioänben griff fie ju; bann trat fie an ifyn ^eran unb

mit einem beinah fieg^aften "SluSbrucf im ©efic^t überreichte fie

il>m bk geftopfte pfeife.

(fr nar;m bk pfeife t>on ir;r entgegen.

„2lber mo|)er lönnen unb t>erfte(m 6ie benn aUtß baß 2."
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93on i^rcm früheren Spanne, erklärte fie, fyäitt fie e$ gelernt.

0er tyäfte auefy pfeife geraucht, unb bte fyättt fie itym immer

reingcmacfyt unb geftopft.

3^r — früherer 9ftann? 2llfo mar er geftorben?

3a, er mar geftorben, oor einem falben 3atyre unb etmaS

brüber.

„Äaben 6ie benn ^inber?"

3a, fie fyattt ^inber, brei 6tücf.

„3Bie Reißen benn bie?"

„2öa$ bk $ltefte iff, ba$ ift meine Slugufte, unb baneben

jmei 3ungen, ben ©uftao unb ben "Jcrbinanb."

(fr bliefte bk jugenblid) reife <5rau an.

„2lber bie finb alle no$ nic^>t fe^r gro§?"

$la — ber <5erbmanb, ber mar ja noej) gan§ flein.

^ufmerffam ^atfc er if)ren Torfen gelaufctyt. 9^un ftanb

er mit einem 9?ucf auf.

„3$ meifj aber noef) immer gar nic^t, mie &k eigentlich

feigen —

"

3)ie <5rau errötete.

„SDfoin 9?ame," fagte fie leife, „ift QSkibmann."

3)ie pfeife in ber Äanb ging er im 3immcr auf unb ab ;

bann blieb er plö$li$ oor tyr fielen unb ftreefte ij)r lacl)enb bie

Äanb ^>in.

„9?a guten borgen alfo, tfvau ^öaibmann!"

Ob fie mollte ober nicfyt, fte mufjte aud) tacken.

„Via — guten borgen alfo," ermiberte fie, inbem fie i^rc

Äanb in bie feine legte.

(fr griff feft ju unb brücfte ifyx bie Äanb fräftiglidj).

„3$ meif* ni$t," fagte er, „aber id) fyaht fo ein ©efityl,

mir merben gute <5reunbe merben."

<£>ie QOßaibmann ermiberte nichts; fie lonnte nicfyt. §)a$

93lut mar ifn* mieber in bk Qöangen geftiegen, bi$ in bk 6tirn

hinauf.

(fr liefc i|>rc &anb fahren.

„"Slber menn 6ie bti mir aufmarten," meinte er, „bann ge*

fyöxt'S fieb boä) aueb, bafj i$ 3^>nen bafür etmaS gebe."

9^ocb beoor fie oerftanb, tt>a$ er oor^atte, mar er an bk
^ommobe getreten unb fyattt ein 6cbubfacb aufgewogen.

3n bem 6cf)ubfa$ ftanb eine työl§erne 6d?ac|>tel; er marf
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bcn 3)ecfel jurücf; auf bem ©runbe ber 6$a<$tel lag ein fctymaleS

ioäufcfyen 6ilbergelb.

§)ie 3öaibmann rt>td^) jurüd
„2lber nic^t bo<^> — bafür belomme i<$ ja t>on ^äulcin

flippt bejaht"

,r 3ft mir ganj egal," erklärte er, „Wenn Fräulein ^ilippi

3fmen au$ n>a^ gibt, um fo beffer. 3)a$ ^ier ift t>on mir,"

(£r ^ielt i\)v einen $alec j>in; bie 2öaibmann er^ob feine

&anb.
„9*ein — nein —

"

rr ^lber Warum benn nic^t?"

0er §on feiner QBorte Hang fo etyrlid) überrafebt, baf$ fie

aufblicfte.

6ie faty in gmei linblic^e klugen, in benen fein £inter=

gebanle, leine 6pur t>on einem iointergebanlen war.

„^ber bann mu§ irf) iß ^äulein ^ilippi fagen," er-

Härte fie, „zweimal lajf \<fy mid) nidjt für ein unb bagfelbe be-

jaulen."

6ie fyattt beinah heftig gefprodjen.

(£r festen ju begreifen, ba$ er i^ren 6tolj »erlebt fyattt.

3ögernb liefc er bk &anb ftnlen, wetyrenb er feinerfeits er*

rötete.

„(£$ mar ja nur — weil <5ie mir gefagt ^aben, ba$

6ie brei ^inber £aben. Überflüffig Werben <5k'ß bod> nic^t

^aben."

(Ein 3ucfen ging bmfy baß ©eficfyt ber Stau; hinter tyren

klugen mürbe ein ©litten, ßangfam er^ob fie bie &anb.

„$Ufo geben <5k tß tyer," fagte fie mit unterbrütftem £aut.

3^>re ioanb f$lo§ ft$ über bem (Mbftücf, baß er ^ineinbrücfte.

3)ann fa^) fie, Wie er Wieber an bie ^ommobe trat unb baß

<5djubfa$ ^ineinfe^ob.

Ö)aß 6c|>ubfacfy fyattt leinen 6$lüffel.

„6$liefjen 6ie benn baß nic^t weg?" fragte fie langfam.

„§>a$? 2Bag meinen 6ie?" erwiberte er.

„2öo 6ie 3£r ©elb £aben."

„9?a, wegen bem, tvaß ba brin ift," meinte er, „fteigt

Wof>l niemanb bei mir ein. ^ufjerbem ftnb ja ©itter ttor btn

genftern."

(£r geigte lacfyenb auf bie (fifenftangen , bie t>on au£en bie

<5enfter Wüßten.
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„&>mmt ja niemanb herein."
,

3)ie ^öaibmann ftanb ganj ftumm. &atn benn fic nid&t

herein? 3&re 33ruft fyob unb fenfte ft<$.

3)a§ fein ©elb oor i&r fieser War — fie U>ußfc e$. 2lber

wo^er tpugfc benn er e£?

2öar ba$ nur £ei$tfinn ober War e$ Vertrauen? Unb
wenn tß Vertrauen War — Wotyer benn? kannte er fte benn?

QÖßufcte er t>on ü)r?

QOßä^renb er burc& bie 6tube t>or if>r auf* unb nieberging,

fa£ fte tyn t>on ber 6eite an, als wollte fte tyn prüfen, tyn

bur$fd)auen — feinem ®eft$t fal) fie an, ba§ er feine 2ljmung

oon ben ©ebanfen fyatti, bie fie bewegten.

SJnb oon bem ^atte bk ^Ijilippi gefagt, er Wäre ein $unb=

fc^aftcr, ein 6pionl

„^flöd&ten 6ie benn bie pfeife nic^t anfteefen?" fragte fie.

„3ft auc& wa&r," oerfefjte er. (£r fc^ien jetjt erft §u be=

merlen, ba$ er immer nodj) mit ber falten pfeife f)in= unb
^erging.

„3$ maetye 3^>nen einen ^ibibuä," fagte fie ^aftig. ^flit

ben QBorten ergriff fie ein Rapier, baß auf bem $if<$e lag.

(£r wehrte i&r lac^enb.

„&e — nietyt ju eilig! 0a Ratten 6ie mir beinah mein

C^er^itium verbrannt, baß i$ für f)eut nachmittag gemacht fyabt."

(fr framte unter feinen papieren; bann reichte er i^r ein

paar 33ogen.

„60 — baoon fönnen 6ie nehmen."

„&<mn i<$ baoon immer nehmen?"
„3)aoon femnen &k immer nehmen."

6ie brachte baß Rapier auf bie (Ötitt. 0ann riß fie oon

einem <5oliobogen ein Blatt abf fniffte tß fauber jufammen unb

jünbete tß mit einem <3c^>tt>efelf)ol5 an.

„60 — nun alfo einmal —

"

2öcu;renb er baß SDhmbftücf smifc^en bie 3ä|>ne na^m,

beugte fte jt$ nieber unb ^ielt ben flammenben <5ioibu$ über ben

^feifenfopf.

3&re Bewegungen waren anberS als juoor, nic^t me^r

jögernb, nic^t me^r abgemeffen, fonbern ^aftig, wie oon einer

inneren <5reubigfeit eingegeben.

„QanV 3&nen," fagte er, Wätyrenb er an ber pfeife 50g,

„banfe 3^nen, Sßaibfrau."
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6ic richtete ft$ auf. „2öie?"

§)ur$ ben Qualm ber S)ampfmotfe , bie er oon ft$ fttefi,

fa£ er ifyx mit gutmütig oerfcfymi^tem £ä$eln in$ ©efid&t.

„^a — menn 6ie <5rau ^öaibmann tyei^en, finb <5k boc^>

ebeu bie 2öaibfrau — ftimmt baß nid)t?"

„%$ fo fommt baß 'rauS," meinte fte langfam. 6ie mar
ftd&tlid) befangen. Q£# mar nocty niemanbcm eingefallen, fie fo gu

nennen. Gcigentlid) erfcfyien tß ü;r ein mentg fecf.

„3e^t mill tcfy nun aber gejm," fagte fie.

(£r blieb micber oor ifyv ftelm. „$lber j)eut abenb tommen
6ie bocfy mieber?"

6ie blicfte an i&m vorbei. 9?un ja — fie läme ja aUe

2lbenb unb alle borgen.

„Qüfo auf QSMeberfefm, 2öaib — "

(fr fprad) mc^t §u (£nbe. ^linselnb fa£ er fie an; fyattt

fie'3 i^m übelgenommen, bafj er fie fo genannt fyatti?

£angfam tarn fte mit ben klugen su i^m ^erum, unb als

fie feinen blingelnben 93licf auf fiel; gerichtet faf), erging tß ifyv,

mie tß ifyx fcf>on einmal gegangen mar: ob fie mollte ober nietyt,

fie mufjte lächeln.

„9fa alfo, tß ift gut; bie — QOßaibfrau mirb mieber*

fommen."

9^it ben Söorten mar fte an ber $ür unb fyinauö. ©ans
rafdj) mollte fie ifyv Qua) umnehmen unb fortgeben, aber baß

machte fi$ nidt>t fo rafefy. 3n ber ^üc^e mar mittlermeile

Fräulein ^ilippi erfebienen, unb baß gab natürlich einen

2lufentM*-

„Sftun fagen 6ie einmal, ^vau ^öaibmann, 6ie fyabtn ja

eine förmliche Unterhaltung mit i^m gehabt, unb er fyat ja ein

paarmal ganj laut gelacbt?"

§)ie SBaibmann oer^og ben SCftunb, beinah oerä$tli<$. Offen*

bar fyaitt bie alte 3ungfer an ber $ür ge^orc^t.

„QBarum foll er benn nicf>t mal lachen? dß fctyeint ja, er

ift ein fritylicfcer 'Sftenfd)."

„Slber menn er bo$ fooiel ju arbeiten fyatV* formte bie

3)ie QDöaibmann oerftanb btn lauernben $on ; er ärgerte fie.

„Ob ber avbtittt^ ^aum, menn er frü|)ftücft, ba$ er baß

Q3u<$ au$ ber Äanb läfjt."

60 energifd) trat fie für tyn ein, bafj Fräulein ^ilippi
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ganj fleinlaut mürbe. 6ie fyattt t>or ber QSaibmann einen 9Sefpeft,

ber an tfuxfyt grenzte.

„3c|> meinte nur — wenn man fooiel §u arbeiten fyat

— ba$ man bann auef) nod) fomel 3eit fyat, an anbereS gu

benfen —

"

§)ie QBaibmann surfte bie Slcfyfeln.

Sonnte eS fi$ benn ber ^ftü^e, auf baß ©efalbaber ^in=

ju^ören?

6ie mürbe mieber gang bie ftot^e, ftarre Srau, bie fie btn

9^eidS)cn gegenüber immer gemefen mar, frtüpfte fid) in baß graue

£lmfd)lagetud5) mie in einen ^anjer, unb mit einem topfniefenben

„alfo abku aurf)" ging fie ^aftig au$ bem Äaufe unb bat>on.

ibaftig, ^aftig — ba$ bie alberne, alte ^erfon tyr aucf>

grabe je^t in bie ©ebanfen fyaitt hineinfallen muffen, in bie

©ebanfen, bie um fie flirrten unb fdjmirrten, mie 6ommerfliegen

mit golbübertyaucfyten klügeln, bie in ber 6onne tummeln unb

taumeln»

<£>ie alten 6trafkn, bur$ bie fie tnetyunbertmal bafy\n=

gegangen, erfefnenen tyr mie neu, unb metyrenb fie ba^infe^ritt,

^rielt fie baß £aupt gefenft, al$ mü§te fie lauften auf baß, mag

fieb ba brinnen in i^r begab, feft^alten baß 93ilb, baß fie ba

brinnen fa(>.

%Qaß für ein 33ilb? (£in SXenfc&engeftcfct. %Qaß für ein

©eftetyt? (£in junget, bartlofeS, mit gmei jungen, blauen, blin=

jelnben unb lac^enben klugen,

Umgetauft alfo mar fie jefjt? Sßaibfrau j)iefj fte t>on

jetjt an?
llnmillfürlicf) Rüttelte fie ben 5?opf.

SBelcf) ein toller Einfall! QOßeld) eine breifte 3umutung!

Unb \\)x 5^opffd)ütteln mürbe sunt innerlichen ^tcr^ern —
mie ^übfc^! QÖöie er tyr bie &anb gegeben unb gebrückt fyattt— mie er fein (Mb um>erfcf>loffen t>or ttyr gelaffen fyattt — mie er

fte angefe^en unb angeblinzelt tyatti burd) ben ^feifenqualm &in*

burefy — unb mie fein 93licf an bem 93ilbe gegangen fyattt, an

bem armen, Keinen SEftäbcben auf bem °Pfeifenfopf

!

$lcb — mie fte ben ^feifenfopf in a<fyt nehmen mollte, ba$

tym fein Graben gefc^ä^e! 3öie fein Heiligtum! QOÖie i|>r

Heiligtum

!

93eina^) erftaunt mar fie, alß fie f$on im 6perling$mintel

anlangte. 60 rafdj) mar baß gegangen. 3j)re <5üf3e Ratten fiel)
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Wie mectyanifd) bewegt. Vioä) einmal fo lang fyättt ber 2öeg
fein tonnen, unb fie würbe e$ !aum bewerft ^aben, würbe mit

i^ren ©ebanfen no$ nic^t fertig gewefen fein.

3)ie Slugufte war noeb in ber ©cfyulc, als fie anfam; ber

©uftao fpielte mit ben 3ungen ber 9*acbbarfc|)aft oor bem i)aufe

unb baute mit tynen einen 6$neemann. 9?ur ber Serbmanb,
„ber ja noeb ganj flein War", befanb ft$ brinnen im £aufe.

„9?a 3unge — " fie rif* btn Keinen Kerl, ber fyx ent--

gegengeftrampelt fam, au ftcb empor, an bie 93ruft, unb ganj

gegen if)re ©ewo5>nf>eit, ba fte für geWitynli<$ ernft unb gehalten

mit ben Kinbem war, fü£te fie i&n järtlicj), beinah über=

ffrömenb.

<£>er 3unge, ber an berartigeä nietyt gewöhnt war, fing an

äu fc^reien ; bie Butter fyattt il;m beinah we|)getan.

3)a3 brachte fie Wieber gu fi$; fie fe^te tyn nieber, Warf

ifyx Qua) ab unb machte fi<$ baran, ba$ SDttttageffen ju locben.

QÖßä^renb fte auf tyrem 6d)emel fa§ unb Kartoffeln fcfyälte,

füllte p4 t&r erstes (Seficbt ab, unb inbem e$ fidj) abfüllte,

nafnn e$ einen unwirfeben 2lu$brucf an. ®er Alltag war Wieber

um fie fcer unb bie gewohnte Umgebung.

3)er 9$auf<$ oerflog, bie 9tti$temf>eit fe^rte surücf, tyre

6timmung fd)lug um.

2öa$ War benn mit i^r gefetye^en? Qöar fie oerrücft ge»

worben? 6ie, eine Butter oon brei Kinbern, eine 2ßütfrau!

3cbenfall$ älter als er, minbeftenS ein paar 3a^re älter — unb

fo \)attt fie fic|) ba% über ben Kopf ge|)en laffen? 33lo£ Weil

er freunblid) ju i^r gefprocfyen, i|>r bk &anb gereiebt, einen

bummen 6pa# gemacht fyattt? 3)a$ fyattt fie fo begeiftert? 60
au§er 9tonb unb 93anb gebracht? QÖßeil er ein oornej>mer &err

war — niebt Waj)r? (£in £err oon — ba war e$ aber Wir!=

licty Weit tyer mit ityrem 6tolg!

0er ©roH ftieg wieber in ifyv auf, ba$ fie fi$ überhaupt

auf bie ©efcfyicfyte eingelaffen fyattt, unb ber Sftac^mittag oerging

\\)x in bumpfer QSerftimmung.

9?o$ ^eute abenb foHte ba$ Wieber anberS werben, Wieber

oernünftig. 3^ren 2lufwartebienft oerrid)ten, ben fie einmal über=

nommen fyatti, unb bamit fertig. Keine überflüffige Unterhaltung

me^r, leine Q3ertraulidj)leit.

•211$ fie am Slbenb in ben QUfo&en eintrat, flimmerte wie



$fe Söaibfrau 447

geftern ba$ 2\<$)t au$ bem 93orber§immer bur<$ bie ©la$f<$eibe

tyinburcb.

(Ein raf$er 33lic! — ja, er War ba.

QOßicbcr, Wie geftern, fafj er Ux ber £ampe an feinem

Sifcf) oor bem aufgefangenen 33uc|)e, ben ^opf in bie £anb
geftüijt

6ie machte ba$ 33ett gurecH beforgte ben QBafc|>ttfd>, bann

bifj fxc bie 3äl>ne jufammen unb öffnete bk ©laStür.

„©uten Slbenb" — fie war wie geftern im 0unle( fte^en

geblieben,

(fr lief* ben aufgeftütjten 2lrm finfen.

„©uten "Slbenb," erwiberte er; e$ fal; au$, als wollte er

auffielen.

Ölber fie lieg e$ nidjt ba^u fommen.

„2Bünfcbcn 6ie noej) ittoaü?"

5^aum bafj er 3eit fanb, 5U oerneinen.

„<2llfo — gute 9*ad?t"

0ie ©laStür fläppte gu; fie War oerfetyWunben. ©lei$

barauf ertönte baß 6cf)liefjen ber 2llfooentür, bann baß klingeln

an ber ioauStür — fie war hinaus unb fort

Raum sejm Minuten ^atte baß aUtß gebauert

3^r erfteS ©efityl, alß fie auf bie 6trafje trat, War ber

6tol§.

6ie fyatti ityre Stellung Wieber erobert

^11^ fie bann weiter ging, Würbe i^r p(ö^lic^> $um ^Steinen.

3)ie tränen fafjen if>r niefct lotfer — benno$ Würbe \i)v fo

traurig um$ &ers, baf$ tyr beinah bie tränen famen.

Qöie lurg, ri* \)<xxt f wk ^äglicfy fie §u i|>m gefproc^en

fyatttl

^öarum benn nur?

6ie gab ftd^> bie größte ^Ritye, Wiebergufinben, Waß fie im

ßaufe btß 9?ad)mittag$ gefüllt fyattt, unb tß gelang i|>r nic&t

%[lß fie tyn fo fyattt ba fi^en fe^en, fyattt er tyr fo leib

getan. 60 jung unb fo einfam. 3)a$ Heine, Iranle 9ftäbcl)en

auf bem ^feifenfopf alle$, Waß tym oon <5reunben unb 93er=

Wanbten geblieben war.

6ie war älter al$ er. 93eina& ein mütterliches ©efül;l

fyatti fie empfunben, inbem fie tyn fo anfaty. 3öar benn baß

ttxoaß £lnred)te$? 93rau<$te fie fieb beS^alb Vorwürfe au

machen?
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2llleS baS mar ifyv bnxü) $opf unb £>er§ gegangen, als fie

in ber ©laStür geftanben x)attt, bennod) fyattt fie bk ©la^tür

mit turpem „gute 9lacr;t" hinter ftc|> suge^ogen, fyattt i&m nid)t

3eit gelaffen, aufeufte|>en unb and) nur ein 2öort öu fprec|>en,

maS er offenbar gesollt x)attz.

3u ibauS angelangt, legte fie ficr; balb §ur 9$ur;e, unb il;r

letzter ©ebanle im (Einfcfylafen mar, menn eS nur erft morgen

früj> märe, bamit fie mieber freunblicf)er §u tym fein fcmnte, als

fie eS tyeut abenb gemefen mar.

2lm näcfyften borgen jeboer; erlitten biefe moj)lgemeinten

93orfä^e einen neuen 6tofj.

<5k \)axtt Seuer angejünbet im Ofen, mie geftern, feine

6acl>en gum 2lbbürften fnnauSgenommen in bie Rüfyt unb in

ber ^üc^e Zinnas unoermeiblictye ©efpräctye über ficr; ergeben

laffen.

Qöctyrenb fie aber bort ftanb unb ber 3ubereitung beS

Kaffees aufbaute, öffnete fid) bie $ür feines 3immerS unb eine

feierlich ^eitere 6timme rief über btn Slur: „QSkibfrau, 6ie
fönnen baS Srü^ftütf bringen!"

©ie 9ftinna, bie am £erbe ftanb, fu^r j)erum, mie oon

ber Tarantel geftocf)en.

„tfvan Qöaibmann — finb baS 6ie?"

3f)re ol;nej)in fdjon biien 33acfen maren oom »erhaltenen

£acr;en fo gefc^moHen, ba$ eS auSfar;, als menn fie planen

mürben.

3)ie 2öaibmann ermiberte feinen 2ant
6ie mar rot gemorben bis über bie 6tirn, bis unter baS ioaar.

6cr;tt>eigenb raffte fie baS Srityftücf jufammen.

3öäl;renb fie §u ir;m hineinging, braef) baS £a$en, baS bk
OTnna aus Surd&t oor ifyv surüdfge^alten fyatti, fo frampftaft

f>eroor, ba$ eS burcr) baS ganje £auS gellte.

„QSkrum Xac^>f benn bie ba brausen fo laut?" fragte er,

als bie <5van bei tym eintrat. 90tft einem pufferen 93licf fa|> fie

oon unten öu ü)m auf.

„6ie foll mo^)l nicfyt lachen, menn 6ie baS fo laut über

btn <5lur rufen, ba$ baS gan^e ÄauS eS r;5rt!"

^lirrenb feijte fie baS ^ntyftücfsbrett auf ben §ifcr;. ö|me
ein Qöort §u fagen, ging fie r)inauS, brachte feine ^leibungS=

ftücfe, bk fie auf btn <otn\)i marf. (fbenfo ftumm ^>olte fte bk
pfeife, ftellte fie an ben 6tu|)l unb lautlos oerfcfymanb fie.
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Acute mochte er allein feinen Kaffee trtnlen unb fi$ btn

<5ibibuS felber ansünben.

(fr fyattt eS grünblid) mit ifyv oerfc^üttet, baß toaß Kar»

Unb er machte fi<# 93ormürfe.

933el$e Saltlofigleit ! 2US fie geftern oor tym geftanben,

bk klugen langfam ju tym ^erumgemenbet, unb gefagt fyattt:

„2llfo, bie Söaibfrau mirb mieberlommen," mel<$ ein Moment
n>ar baS gemefen. 2öie fyattt i{m ber leife $on tyrer 3öorte

berührt, lieblich, beinah ge^eimniSooH, tt)ie ber ftammelnbe 2ln--

fang eines ©eftänbniffeS. 2lber fyattt u)m ber leife $on nic^t

gleichzeitig »erraten, wie bie ^öorte gemeint maren? ©aß jte

jjier brinnen, unter wer klugen mit tym, bie QCßaibfrau für fyn

fei, aber nic^t brausen, mo bie anberen eS ^brten? £lnb nun,

mie ein bummer 3unge fyattt er if>r ©ef>eimniS ^inauSgefcfyrien.

9tt$t aus bbfem Tillen, matyr^afttg nein, aber maS f>alf eS,

ba$ er [\<fy baß fagte?

(fr fyattt xi)x Vertrauen preisgegeben, mit täppifcf)er i5anb

etmaS gebrochen, baß §u leimen begonnen fyatti, etmaS ^eijen*

beS, ©uftigeS, baß er fid) felbft no$ gar nic^t red)t §u erllären

oermoetyte, baß mie eine (Erfahrung in feinem unerfahrenen ioersen

aufgeben wollte, unb baß nun bafyin mar,

3a, ba^in, benn bie <5rau mar erzürnt unb blieb bbfe.

<S>eS Borgens „guten borgen", beS *2lbenbS „guten 2lbenb",

baß mar alles, unb ba^u bie notmenbigen pflichtgemäßen 93er=

ric&tungen. Unb baß blieb §age, $age unb $age lang, ^eine

Unterhaltung me^r, lein SiebeSbienft , ber über baß 9Raß ber

^flic^t ^inauSging.

(£s mar gum 93erameifeln.

2öie tyn baß murmte, baß fa& man feinem ©efic^t an, baß

leine Erregung beS 3nnern ju oerbergen oermodjte. £Jnb menn

er meniger unerfahren mit grauen gemefen märe, fyättt er ge=

merlt, ba$ and) fie nid)t lalt mar, fonbern ebenfalls tyer^>aft litt.

QBarum mar fie benn eigentlich fo furchtbar er§üwt? 0od>

eigentlich nur, meit baß bumme §)ing, bie SORinna, fo gelacht fyattt*

3)enn ba$ er fie nietyt fyattt Iränlen mollen, als er baß

„2öaibfrau" über ben Slur rief, ba$ eS nur ber tyarmlofe 2luS--

brud feiner ^reunbfdjaft gemefen mar, baS fyattt fie ja ganj ge=

nau gefüllt.

2lber nun fyattt fie fi$ in Ölrger unb ©roll oerbiffen unb

lam nic^t mieber baoon loS.

Romane unt> =TCot>eUen in 29
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(Ein f<$mac|)er §roft mar tß aud) nur, ba$ fie ber Lintia

jeben §ag jetjt gereifte 2öorte an ben &>pf marf, tyr 93or=

Haltungen über bie ängefc^icfu'djreiten machte, bic fic bei allem

unb jebem beging, fo ba§ baß ^ftäbcfyen faft jeben $ag in

tränen fetymamm. SDttt bem ba Dorne tt>ar fie auSeinanber, unb

fie fanben fic|> nid)t me^r jueinanber §urücf.

3n ber (EinfamEeit, bie il>m jeijt mirfliefy fühlbar mürbe,

marf er fid|> mit oerboppeltem (Eifer auf feine arbeiten. (Er be*

fcblo§, jefjt and) biß 2lbenb$ §u Äaufe §u bleiben, unb eines

Borgens richtete er an bie QOßaibmann bie 93itte, tym einen

^eeleffel ju beforgen, bamit er fi$ $ee lochen fönne.

Sräulein ^ilippi befafj fol$ ein 3Mng, einen alten, nur

feiten gebrauchten ^er^ettuS. (fr mürbe ber Söaibmann über=

geben.

211$ ber 2lbenb gekommen mar, ftellte fie ben ^oetyer, nad)=

bem er brausen in ber $$ixd)t mit 6pirituS gefüllt morben mar,

auf bie ^ommobe in feinem 3immer. 33ei bem klappern biß

Apparates manbte er fiefy, ber mieber am $ifd)e oor feinem

33u$e fa§, tyalb ju tyr f>erum, ifyx gujufe^en.

3m näc^ften 2lugenblicf erlebte er einen fcbauerlic^en Public!

:

3)ie QSktibmann fyatti ein 6$mefefyol3 in 93ranb gefteeft, um
ben Qofyt ber Campe anjuäünben. 3)er 3)ocbt mollte ni$t

Seuer fangen, fie mufjte mit bem lobernben 6trei<%ol§ tief in ben

6$omftein hineinlangen.

Q3ermutlic|) Ratten fid) in bem unrein gehaltenen 6<$ornftein

6piritu$gafe entmicfelt — jählings f$lug eine fyofyt flamme auf;

mit einem bumpfen ^nall fprang fie auß bem 93ef>älter ^erauS,

burefy bie £uft unb ber <5rau, bii gang naf) baran ftanb, in baß

©tfkfrt

„<2ßaibfrau — "

SDftt einem 6$rei flog ber junge 9Cftann oon feinem 6tu^le

empor unb auf bie <5rau ju, bie mit einem bumpfen £aute biß

6$retfen$ gurücfgetaumelt mar.

(fr brücfte tyr bie ioanb auf baß ©eficf)t.

S)te flamme aber mar f$on erlofctyen, fo raf$, mie fie auf-

gefangen mar.

9Rit bim linfen 2lrm {rielt er fte umfaßt. 6ie mar aurücf--

gefunfen an feine 93ruft.

3&r ßeib gitterte unb bibti. „Steine klugen," Jlagte fie,

„meine klugen."
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„um ©ofteS millen," oerfetjte er ftammelnb, „ma$ ift ba

3U tun?"

(fr lieg fte au$ bem Arm, rifj bie ^ommobe auf unb ^>olte

oon feinen ureigen leinenen §af$entü$em eins (>eroor, bamit fie

ft<$ eine 93inbe baoon machte. 3)ann lief er, fo mie er mar,

o^ne &ut, auf ben ioof hinaus, (fr mugte ni$t, )va# er machen

foUte, ma$ man in folgen fällen braucht; nur ein unbeftimmteS

©efültf war in tym: „&tylung, ^ü^lung 1

"

9?atürlic|> tat er baß llnftnnigfte.

0er &of lag ooH frif$ gefallenem 6dj>nee. ^flit beiben

ioänben griff er hinein, unb fo, einen ganzen kaufen 6cfmee in

ben Firmen, fam er gurücf.

§)ie Stau fa§, als er fcereintrat, auf einem 6tuf>le; ber

(5$recf mar ityr fo in bie ©lieber gefahren, bafj fie fi$ fyattt

nieberfefjen muffen.

SDttt ben klugen blinzelte fie untrer, als mollte fte prüfen,

ob bie 6ef>fraft 6cf>aben genommen tyättt. „©Ott fei 3)anf,"

fagte fie, „i$ lann fejm."

(fr atmete aus tiefer 93ruft auf.

„QBaS bringen 6ie benn bat" fragte fte.

„3$ backte — • ftotterte er oerlegen — „e$ mürbe S^nen
gut tun."

(fin fd&macbeä ßä'cbeln surfte um tyre Sippen. „3)a$ märe

nun grabe nid)t baß 9fo$te."

SDWt einem (Schritt mar er §ur §ür ^inauS. Auf ben Slur,

ber mit ^liefen belegt mar, Rüttelte er ben 6<$neetyaufen ab.

§)ann lam er jurücf.

„$ut 3^nen etmaS mel)?"

„3a, ^>ter," gab fie surüc!, „über ben klugen — i<$ glaube,

bie Augenbrauen."

6ie beutete mit bem Singer über bie 9?afe. 9ftit ber £ampe
in ber £anb trat er fjeran, unb mätyrenb fie bie klugen f$lo§,

leuchtete er i^r in$ ©eftc^t.

3)ie flamme mar jmifc^en ben Augenbrauen emporgefc^lagen,

fyattt ibr bie Äaare an beiben (Eden ber brauen oerfengt unb

einen blaügen (Streifen auf bie (Stirn gejeiebnet.

(fr fefjte bie Campe auf ben §if$, ergriff baß leinene §ucb,

DaS fte noeb in hm Äänben l)ielt, unb begann i&r bie 6tirn

abzureiben.

29*
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3nbem er fo mit ber rechten &anb arbeitete, fyattt er ben

(infen 2lrm um il;ren ^aefen gelegt

3f>r ioaupt, mit ben gefctyloffenen klugen, fan! tym in

bm 2lrm.

„3$ beute — iä) fjoffe — tß mirb nidt>t fetylimm fein/'

fagte er ermutigenb.

3)ann ^rte er mit bem Reiben auf, Er bemerkte, ba$ bie

ioaut »on ber Wamme gereist mar, unb ba$ fie unter feiner

reibenben ioanb immer röter mürbe.

®ie ^öaibmann fcf)lug bie klugen auf,

„Waffen 6te nur," fagte fte. ,,3cf) banfe. 3$ glaube, tß

mar mof)l &auptfäc|>lid[> ber 6d[>recfen. 3$ null je^t naef) £au$
gejm."

„Serben (5ie benn baß I5nnen?" fragte er.

6ie er^ob ft$ oom (Stuhle.

„3$ binbe mir baß um btn 5^opf," unb fie btutttt auf

baß §:afd)cntud). „§)arf icf) baß mitnehmen?"

„$lber oerftef)t fieb bo$," erllärte er.

„§)ie 9ftinna foll mir tttvaß öl geben, baß lege id) auf,

bann unrb'3 fd)on lieber Serben. $llfo gute yiafyt"

6ie niefte mit bem ^opfe, unb er työvtt, mie fie brausen

oon Fräulein ^ilippi unb bereu ^ienftmäbc^en in Empfang ge=

nommen mürbe, bie burcl) btn 6$rei unb baß J5in= unb £er=

laufen aufmerlfam geworben maren unb nun natürlich mit fragen
über fie ^erftür^ten.

„3^r alter ^effel!" fagte bie Söaibmann oormurfSooll §u

Sräulein '•p&üippi, „oiel l)ätte nityt gefehlt, fo fyät? \6) mir beibe

klugen baran aufgebrannt."

2luS bem 2lbenbbrot, baß er auf feiner <ot\xbi fcatte ein=

nehmen motten, mürbe nun nichts unb au3 bem arbeiten au$
nicfyt me^r oiel.

(fr ging in bie <5tabt

3)ie Aufregung mar i&m $u tief in bie Heroen gebrungen

unb bie Erinnerung lief* ifm nicfyt lo$.

3)ie Erinnerung baran, mie bie flamme ju ifyv ^)inüberge=

fprungen mar, mie fte aufgefcfyrien unb bann — mie fie in feinem

$lrm gelegen fyattt, mie fein 2lrm fie umfc^lungen gehalten unb mie

tyr marmer, ooller £eib an feiner 33ruft gegittert unb gebebt fyatti.

3a — baran erinnerte er fiefy aueb.
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©ans 9U* &er war *$ am näc^ftcn borgen, mie tß festen,

bod) no$ nietyt geworben.

3Me QSkibmann lam nietyt; ftott ityrer erfd)ien ein fleineS

90}äb<$en, ba$ mit finblid) piepfenber 6timme „guten borgen"
bot. &ugo blitfte auf.

„6inb (5k — bie ^Iugufte?"

3an>o{>l, e$ war bie 2lugufte, bk fymtt au$ ber 6dmle fern»

gehalten werben war, um bk (Stelle ber Butter gu vertreten.

„2öie ge&t'S benn ber Butter?"
Ö banfe — e$ ging if>r fd>on oiel beffer. 3n ber Vlafyt fyätti

fte no<$ 6<$meraen gehabt unb ft$ no$ öfters £lmfd>läge macben

muffen. Unb meil c£ ^)eut fo fe^r lalt märe, fyäitt man i|>r ge=

raten, £eut lieber no$ nid)t auSjugejm.

Kaffee trinlenb, baS ^uc^) in ber Äanb, fa^> er ber fleinen

Sftottyelferin 5U, bie mit peinlicher $lufmerffamfeit tyre Obliegen-

heiten oolljog.

2öie fauber unb anftänbig baß 5?inb gefleibet, mie reinlich

c$ gemäßen, mie glatt if>m baß ioaar gemacht mar!

„6oll iö) auefy bie pfeife rein machen?" fragte fte. „3$
merbe mi$ auc|> fe^r mit bem &>pf in ad;t nehmen."

(fr lächelte.

3)ie Butter fyattt ifyv offenbar genauefte ^Inmeifungen

erteilt.

„Via — toenn 6ie ftcfc fo fe^r in aetyt nehmen moHen — "

„6topfen aber lann i<$ fie no$ nietyt," erklärte fie, als fie

balb barauf mit ber gereinigten pfeife 5urücffej)rte.

„3)ann merbe i$ baß alfo felbft beforgen," meinte er.

6ie ftetlte fid) mitten inS 3immer.
„ioaben 6ie fertig gefrttyftücft?"

(£r fyattt fertig gefrttyftücft.

„£aben 6ie fonft nod) etmaS §u münfcfyen?"

£a$enb ^tanb er auf unb natym ben ^opf ber fleinen Trägerin

5tt>if$en Uibt Äänbe.

„92ur, ba$ 6ie mir bie ^Rama fcfyön grüben, menn 6ie
nacf> &a\xß fommen. Serben 6ie baß beftellen?"

„3atoofcl, banfe."

„£lnb ba$ 6ie i^r fagen, ba$ 6ie 3^>re 6a<$e fef>r gut

gemacht j>aben. QBerben 6ie baß aufy beftellen?"

„3<*tt>o^l, banfe."
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„ünb ba$ 6ie ben ©uftao unb bcn gerbinanb oon mir
grüßen."

$lu$ feiner ^ommobe fyoltt er ein altes Öfterei oon ^or=
SeHan £crt>or*

„Unb ba$ febenfe id> 3&nen. Motten 6ie'* fcaben?"

„3amol)l, baute febön, banfe!"

3)te Keine ioanb griff nacb bem 6cba$e. SDWt leuchten*

ben klugen bliefte baß 5ftnb su ü;m auf, bann ging e$ feiner

Söege.

$lm Slbenb mar tß mieber bie 2lugufte, bie erfc&ten, um
regelrecht, mie ein Keinem Ityrmerf, tyre Verrichtungen ab^n-

fdmurren.

(Er faß am §if$e, bei £ampe unb 33u$, unb ließ fte ge--

mäfjren.

„&ommt morgen bie Butter lieber?" erfunbigte er ftcb, aU
fie ibm „gute 9?a$t" geboten £atte.

6ie mußte e$ niebt; aber menn tß morgen no$ fo falt fein

mürbe, mie j)eute, mürbe bie Butter moj)t no$ niebt kommen,

fo glaubte (te.

„2llfo grüßen 6ie bie Butter oon mir."

3a, baß mürbe fie befteUen — alfo gute WatyL
„©ute 9^ac^)t."

2lm näcbften $age aber festen tß märmer gemorben $u

fein. §)enn als er oon bem ©eräufcb ermaebte, baß bie fieb

öffnenbe Sllfooentür oerurfac^te, maren tß nidjt trtppetnbc ^inber=

fuße, bie er oernafcm, fonbern bie fc^mereren, meieren 6cbritte,

bie eine <5rauengeftalt hereintrugen.

3)ie Qöaibfrau mar mieber ba,

(Er febloß bie klugen, hricfclte fieb noeb einmal in bie 3)ecfe

;

ein QQßo^lgefü^l überfam i^n, unb tß mar niebt eigentlicb bie

^ettbeefe, fonbern bie$ marme ©efü^l, in baß er fieb Inneinmicfelte,

tief, tief, mie ein ^inb, bem tttoaß befeuert morben.

$11$ er ft<# angefTeibet fyattt unb in$ Q3orberaimmer ge=

lommen mar, trat er an baß <5enftcr. &ß fa£ aber gar niebt

fo au£, als menn tß märmer gemorben märe; im ©egenteil, ber

6<$nee lag fuß^oeb.

3)ennocJi> mar fie gekommen?
3a, fie mar gekommen. 3)enn inbem er noeb am genfter

ftanb, tat fieb l;inter fym bk §ür auf unb, baß <5rü{)ftüc&brett in

beiben Äänben, erfd)ien bk Söaibmann auf ber 6$meHe.
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„3öaibfrau — ftnb 6ie Voieber bat"
cßlit einem (Schritt mar er auf fie §u.

(fr na^m ifyv baß 93rctt aus ben Äänben, um tß felbft auf

ben $if<$ ju fe^en.

&eut ^afte er baß „2öaibfrau" nifyt ^erauSgefctyrien ; mie

ein unterbrücfter ^eubenlaut ^afte tß gellungen.

6ie trug btn &opf nod) oerbunben; unter ber meinen

33inbe blieften bie klugen ^>croor, unoerfe^rr, blieften i|>n an unb

leuchteten.

„3)ie 2öaibfrau ift mieber ba/' fagte fie leife; bdbü
lächelte fte.

(fr fafjte fie an beiben £änben unb brücfte i|>re Äänbe;
jbgernb ermiberte fie ben 3)rucf.

93eibe 9ftenf$en feierten ein ^öteberfelm unb tin <2öieber=

pnben; ein SBieberfe^n nacb bem neulidjen Unglücksfall, ein

Söieberfinben naef) ber böfen (fntfrembung, bk oorbergegangen mar.

„©etyt e$ benn mieber gut?" fragte er. (fr backte nicfyt an

baß grü^ftücf.

„3k ber 6tube lann icfy'S fdjon mieber abnehmen," er*

miberte fie.

6ie fnüpftc fi<$ bie 93inbe oon ber 6tirn, mit Saftigen

J5änben, als füllte fie ein ^ebürfniS, u)m ifyx unoerfmllteS ($e=

ft$t mieber §u aeigen.

„9htr ^ier, über btn Augenbrauen," fetjte fte ^inju, inbem

fie mit bem Ringer auf bie ^afenmurjel beutete. 3^re 93e=

megung fa^> mie eine Aufforberung aus, ba$ er nä^cr lommen,

ba$ er jufe^en follte.

(fr trat bidjt an fte ^eran.

3mifcfyen ben Augenbrauen mar ein meifjlicfyer Slecf; bit

Augenbrauen felbft maren an btxx inneren (fnben oerfengt, fo

ba% bie einjelnen Äaare borftig aufftanben. SDWt leife tupfen«

bem Ringer ftri$ er über bm ^lecf unb i^re Augenbrauen
entlang.

„(fin ^ürftcfyen £aben 6ie über ben Augen bekommen,"

fagte er leife fc^er^enb, aber feine 6timme gitterte, inbem er

fo fpra<$.

0ie Stau ermiberte nichts ; fte ftanb regungslos, mä^renb

fein Ringer fte berührte, mä^renb fein ©eficfyt bic^t über tyrem

©eftetyte mar.

^Idtjlicf) mürbe er blutrot unb manbte fiefy ab,
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(£m Verlangen fyatti tyn gepacft, bic £ippen auf tyre

55aut gu brücfen, unb in feiner 6d?ü$terntyeit tyatte er e$ niebt

gett>agt.

(fr ging fnnter btn $ifcf), feftfe ficf> jum grü^ftücf nnb oer=

fenfte fid) in fein 93u<$.

3)ie Qöaibmann mar rot geworben, hne er» 6ie toanbte

ftety gleichfalls ab nnb ging an %e 93eforgnngen. 93eibe faj)en

fid) ni$t an; beibe fyradj>en sueinanber fein SBort (frft nacb--

bem fte mit tyren 93errid)tungen fertig geworben mar, blieb fte

no$ einmal an ber §ür fielen,

„$lu$ nod) bebanfen mollt' id) mic|> für ba$ fdjbne Öfterei,

ba$ 6ie meiner Slugufte gefebenft Ijaben."

(fr fprang auf. 3)er 3mang mar gebrochen, ber ifm er*

mürgt fyattt. 6ein ©efid)t ftra^lte mieber oor 93ergnügtj>eit.

„&at
y

$ i^r epa% gemacht? 3a?"
(fr brücfte tyr ben <5ibibu3 in bk «öanb, bamit fie i&m bie

pfeife an§ünbete.

QBieber mte bamals, aU fie e$ jutn erften 9üftale getan, ftanb

er u>r gegenüber, burd) ben ^abaföqualm mit liftigen Singen $u

if)r I)inüberläcbelnb.

„QStenn 6ie na<$ &au$ fommen," fagte er, „grüben 6ie

nnfere Slugufte."

Unb mieber mie bamalg, alß er fie §um erften SÖfale „2öaib--

frau" genannt fyatti, fu^r fie mit bem Stopft auf.

„Slnfere — 2lugufte?"

(fr lachte auf»

„Stfyt, mo 3^>re Slugufte bei mir gemefen ift unb fo fcfyön

aufgemartet §at, ift 3l>re Slugufte aueb meine gemorben, alfo ift

tß nnfere 2lugufte."

3)ie ^öaibmann flopfte ben glimmenben SibibuS am §ür*

pfoften au$; fie fcbüttelte ben 5^opf, inbem fie e$ tat

<2öa$ ber ^enfcb für Einfälle ^atte!

6ie festen verlegen; bk 9fttfe mar mieber in tyrem ®e=

fiepte aufgeftiegen.

$lber er ftanb no$ immer unb festen auf eine Slntmort ju

märten.

„3ft gut alfo," oerfetjte fte, inbem fie mit Reißen Qöangen
lächelte, „iti) merbe e£ — unferer Slugufte fagen."

Slber fie btelt nic^t Söort.



3)ie Qßaibfrau 457

211$ fie nati) &auß tarn, in ben 6perling£minfel, beftellte

(tc ber Slugufte bcn ©rüg ni$t, fügte fyx überhaupt lein QBort.

Qöarum nur? ^öetl ein fo fonberbareS ©efü^l in i^r

mar, ein ©efü&l, beiß, menn man tß genau betrachtete, eine

täuf<$enbe Ötynl^eit mit bem fyattt, ma£ man (Eiferfuc^t nennt.

(fiferfüc^tig auf baß ^inb? 3&r eigene^ $inb? 3um
£acf)en — un5 bennodj) mar tß nicfyt anberS.

$11$ bie 2lugufte geftern heimgekommen mar unb gar nid)t

fyattt auf^ren lönnen ju ersähen, mie tß bti tym gemefen

mar, mie er mit ifyx gefprocfyen unb gefc^erjt, mie er ifyren &opf
jmtfctyen bie iöänbe genommen unb if)r fcfyliefjlid) baß öfterei

gef<$enft fyattt, mar fie fetymeigenb unb äugerlicf) ru^ig, inner*

li<# aber in laufc^enber ©efpanntl;eit bem 93erid)te btß ^äbc^enS
gefolgt.

^eine 6ilbe mar ifyv entgangen; immerfort fyattt fie tyn im

©eifte oor ftd|> gefetyen, unb metyrenb fie fiel) freute, ba$ er fo

freunbli$ ju tyrem i^inbe gemefen mar, Ijatte fie fiefy gleichseitig

barüber geärgert.

Unb als fytut früf) bie 2lugufte mieber baoon angefangen

^atte, ba§ fie aueb tyut mo^>l $u bem Äerrn ge^en unb bk
Butter ju Äaufe bleiben mürbe, mar ftc mit einem turnen „9?ein"

bajmifc^engefa^ren.

„Sftein, bu ge^ft mieber in bie 6<$ule; \<fy merbe felbft gu

tym ge^n."

6ie felbft — unb niemanb anberes!

^oc^te tß fein, mer tß mollte, mochte tß tyr eigenes 5^inb

fein — niemanb follte ityr nehmen, maä tyr 9*e$t mar, i&r

außfö liefjli d)tß , bei u)m §u bienen, niemanb ju tym ge^en, 5U

bem nur ftc gefyn burfte, niemanb für ilm forgen, niemanbem

follte er gehören, al$ nur —
3n folc^er ^lufmallung mar fie Ijeut morgen bei itym er--

fc&ienen.

§)aß mar tß gemefen, tvaß auß tyren klugen bltfjte, als

fie tyn unter ber 6tirnbinbe angefe^en fyattt. änb nun biefeg

2öort, MefeS feltfame, baß er §u fyx gefagt fyattt, unb baß

fte in ftd) tyerummäljte, mieber unb immer mieber — „unfere

Slugufte".

QQaß \)aüt er nur bamit gemeint? Offenbar nur einen

6pafj: einen 6d)erj, mie bamalS, als er fie „QOBaibfrau" ge=

nannt fyattt.
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*2lbcr fol$ ein 6cber§!

2öar er benn noety fold) ein &nb, bafj er fi$ ni$t fagte,

ma$ e$ bebeutet, menn ein 9Cftann ju einer <5rau oon tyrem

^inbe aU oon „unferem" ^inbe fpriest?

3a, e$ mar f<$on fo ; er mar mtrflid) no<$ ein &nb, namens
lief) Kranen gegenüber.

3)a$ ^atte fie gemerft, aU er oor i^r ftanb, -tyre 6tirn be=

tupfte unb i^re Augenbrauen, alß fie gefüllt fyatti, mie e£ i&n

»erlangte, fie gu füffen, unb lt>ie er e$ nid)t gemagt fyatti, meil

er ju fctyücbtertt mar.

0er 9!ftenfc|> ba (>atte no$ feine ^rau in bie Arme ge=

fc^loffen, t>tctlci4>t nod) feiner fo nafyt gegenübergeftanben , mie

j>eute if>r.

Unb alfo — war fie bk (£rfte?

3nbem biefer ©ebanfe in il)r aufging, war t$ mie eine

flamme, bie tyr ganzes 3nnere mit 2öärme erfüllte unb mit

leuetytenber ioelligfeit.

3?>re °P^antafie ging mit tyr burety; fie faf> fid) im (Seifte

in feinem 3immer fi^en, auf feinem 6tu^l, unb mie man einen

Knaben ju fi<$ ^eranjie^t, ein $inb, fo 30g fie ibn §u fid)

tyeran, unb mie ein $inb fettfe fie ilm ftd|> auf btn 6d)o§. 3)ann

fniff fie i|>n in bie O^ren unb jaufte tyn an btn haaren unb

bog \1)m ben $opf jurücf unb fa{) i^m in bie Augen, bie blauen

^inberaugen, flüfterte il)m närrifetye QBorte ju, freunblicfye, järt=

licfye, fofenbe unb bann beugte fie baß ©eftcf)t auf feines unb

füj^te ilm auf bk Augen unb auf ben 9ftunb — aU fie mit

tyren ©ebanfen fomeit gefommen mar, fu^r fte auf. 6ie faty,

baf* fte im 6perling$minfel am £erb ftanb unb für tyre ^inber

baß (fffen föchte unb merfte, ba$ fte mie in magern Traume
tyerauggefommen mar unb mec^anifdf) bie Obliegenheit btß Alltags

beforgt fyattt.

„93errücft mirft bu — bu bift oerrücft," fpra$ fte in ft$

hinein, inbem fie ft$ gufammenraffte unb gemaltfam bk Q3or=

fteUungen oon ft$ marf, bie fte umlagerten.

Aber oon je^t an gab eS nur einen ©ebanfen nocf> in tyrem

©afein : bie Q£rmartung ber 6tunbe, ba fie in Fräulein ^ilippiS

£au$ ge|>en burfte, gu ifcm.

3mmer länger mürben bie Unterhaltungen smifc^en ben

beiben 9ftenf$en.

6eine ©emo^eit, mätyrenb be$ $dfyftücfen$ $u lefen, fyatti
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er aufgegeben. <otatt beffen unterhielt er fic^> mit ber QSkibfrau,

bie [\6) auf einen 6tufcl fetjen mugte, tt>ei( er nietyt wollte, ba$

fie immer oor i£m ftanb, meil tß gemütlicher mar, menn fie beibe

fafjen.

93on „unferer Slugufte" mugte fie ifym erjä^len, „unferem

©uftao" unb „unferem ^erbinanb" , benn fo mie baß ^fläb-

d)tn fyattt er au$ bie beiben 3ungen §u „ttnferen" 3ungen
gemacht.

llnb bie 2öaibfrau fyaxtt fi$ baxan gewöhnt, fprac^> oon

tyren ^inbern als oon „unferen" ^inbern, aU oerftänbe fid) baß

oon felbft, aU märe tß nie anberS gemefen.

Von tyrem früheren £eben, oon bem $lrbeiteraufftanb, tyrer

§ätigfeit in ben ^äbrifanten^äufern , oon bem, mag fie htx bm
^abrifantenfrauen erfahren unb gefefjen, oon fingen, über bie

fie ju niemanbem fonft fpra$, fprac^ unb erjagte fte bem frem-

ben 9flamte. 2lber mar er benn ein frember? 9?ein. 2lber

ein bekannter oon früheren $agen bofy avufy ni$t.

Sllfo, ma$ bann?
3a, menn fte fyättt fagen follen, fyättt fagen fönnen, xoaß

er ifyx mar!

Sbattt tß jemals eine 3eit in tyrem £eben gegeben, ba

fie ilm bort nic^t l?atte fifjen fe^n? 6ie lonnte tß ft<$ nic^t

oorftellen.

2öürbe je eine 3eit lommen, ba er bort nic^t me^r fi^en

mürbe? 6ie tonnte tß nic^t benfen.

^äretyen mar in i&rem £eben, unb baß 9ftärc&en mei§

nichts oon Vergangenheit unb 3ulunft; 3eitlofigfeit ift feine 33e--

bingung,

©er 6tu^l ba unter bem <5enfter mar tyr 93eftljtum ge=

morben; bie Viertelftunbe, bie fie täglich plaubernb barauf faß,

ein 33eftanbteil fyxtß 3)afein$, ein £icbtpunft, tin 33rennpunft,

neben bem aütß übrige oerblaßte, gleichgültig mürbe unb ent*

fc^manb.

2öenn bie §ür hinter ifyx geflappt fyattt, mar fte hinaus
au$ ber <2öelt, auf einer 3nfel im menfc^enleeren Öjean.

^öaS bie ^enWen brausen trieben unb fpracfyen — fte

fragte nic&t banacb; tvaß fi$ brausen begab, ob ft$ etmaS begab
— fte muffte nichts baoon.

llnb bo$ begab fiefy ba brausen manches, unb tß bereitete

fid) (Srnfte*.
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QQßä^renb bie betben SCftenfdjen ba brinncn in tyrer 6fube

fagen unb einem über bcm cmberen bie QOßelt oergafjen, ging bie

QBctt Weifer, unb über bcm Äorijont bcr ^ftenfctyenerbe ffieg

langfam ein furchtbarem 2lntlt$ empor, ben ©ewitferatem einher»

fenbenb aum puloerbläulicfyen 2xpptxx, ber ^rieg.

®aß 3al;r 1866 fcfyritf oor unb fing an, bie (freigntffe ju

bereifen, bie im 6d)icffal bcr Völler unb im £eben ber einseinen

6puren ^infcrlaffen follfen, nie 5U oeränbernber, nie ju oertilgen*

ber 2lrt

2ln einem borgen, alm bie 2öaibmann, wie gewö^nlid),

unter bem Gaffeln ber §:ürglocfe inm Sbauß eingetreten war, !am

Fräulein ^ilippi, aufgeregten ©efi$fm, aum iljrem 3immer
^eroorgefcfcoffen, i^r entgegen, 3n ben Äänben fcf)Wenfte fie eine

3eifung.

aufgeregt mar fte ja immer — tyeuf aber fcfyien tttvaß 93e*

fonberem oorjuliegen.

,,$ld) ©ott, <5*öu Q33aibmann, tvaß tykx in ber 3eifung ffetyt

!

2öir bekommen ja ^rieg?"

3)ie QBaibmann feinen fie faum ju oerffejm.

„5?rieg? <2Qaß benn für ^rieg?"

„SOtft ben öfferreic^ern," belehrte Fräulein ^{nlippi weiter.

„Qaß ift ber 93tmmarcf, ber unm baß allem beforgt! tiefer

^Renfcty! 3$ fydbt tß immer gefagf."

3)ie ^ßaibmann Wufjte gar nicfyf, Warn fie erwibern foHfe.

3)ie öfterreicber — ber ^immarcf — laufer 3)inge, oon benen

fie nicbtm wufjfe, laum je etwam gehört l;atfe.

„2öenn €>ie nad)f)er ^u Syrern Äerrn l)ineingetyn," fuf>r

bie geängftigte alte 3ungfrau fort, „nehmen 6ie tym bocr> bk
3eitung mit hinein; fragen 6ie fyn bo<$ einmal, ob tß wirflid)

fo fctylimm ffe^f? 0er \)at ja Q3erbinbungen, ber Weif? 93ef$eib."

6ie brücffe tyr baß 3eifungmblatf in bie i5anb. 3um erffen

9ftale empfanb fte tß alm eine QOßo^lfaf, ba$ fie einen ^ftenfc^en

im £aufe ^afte, ber mit ber „Regierung" ^esie^ungen ^affe,

ber an ber Quelle fafj, fiebere 9?a<$rt$ten f>aben mufjfe.

3)ie Qöaibmann nafnn bie 3eifung an ftd), weil fte nic^f

anberm tonnte, weil fie ifyx mit ©ewalt in bie £anb geffopft Würbe.

2lber fie blieffe nic^f einmal hinein. %Qaß ging benn fte

baß allem an?
^rieg — wie ein wefenlofer Gefall f<$lug baß 2öort u)r

an baß ö^r.
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3)ag War Wieber einmal bie alte ©umme, bie ^ilippi, bie

fi<# um §)inge aufregte, bie fie nid)t$ angingen.

60 wenig ^eacfytung fdjenfte fie ber 6acf>e, ba$ fie na$=

fcer, als fte ju tym hineinging, bie 3eitung mitzunehmen oergaf*.

(£rft fyäter, als er fdjon beim grü&ftücf fafc, fiel e$ tyr ein,

ba% baß 93latt no<$ in ber &i$e lag. 6ie ging ^inauS, e$

3u ^>olen.

„3)a$ £at mir bie ^ilippi gegeben," fagte fie, inbem fie

eS über ben $ifcf> fnnüberreid&te, „e$ ftef)t ba irgenb maS brin;

6ie möchten bofy einmal fagen, ob e$ richtig ift, toaß ba ftej>t."

(£r nafym bk 3eitung oon ij>r entgegen unb fenlte bie

klugen hinein.

93on tyretn 6tu|)le am <5enfter fa^> bk 3öaibmann, wie fein

©efi<$t beim £efen ernftfjaft Würbe, Wie e$ fi<$ umfc|)attete, bii*

na\) oerbüfterte.

„(£$ Wirb fcf>on fo fein, )x>k e$ ba ftej>t," fagte er na$
einiger Stxt, inbem er baß 33latt aus ber £anb legte. „93ren5=

lig fyafß fcbon immer au$gefej)en, bie gan^e 3eit, nun Wirb'S

Wof)l nächtens loSgetyn mit bem i^rieg."

3)ie klugen ber ^van Weiteten fi<$.

„33efommen wir $rieg?"

(£r nicfte mit emporge$ogenen Augenbrauen. ®abei fa|> er

fie an unb fa|), wie fie aufatmete unb lächelte.

„®ann ift'S aber nur gut," fagte fie, „ba$ 6ie aus ber

©efctyicfcte ^erauS ftnb."

„QBiefo — ^erauS bin?" fragte er.

„9?a — weil 6ie bocfy 3^>ren $lbf$ieb genommen fwben
00m Militär."

(fr lächelte. „3)aS gilt aber bo<$ nur für ben Rieben.
Militärpflichtig bin \<fy barum bo<$ immer nocj). 2öenn'S lo$=

ge^t, mu§ id) natürlich mit."

9^ac^bem er bieg gefagt §at% entftanb eine 6title. 0ie
Söaibmann erwiberte nichts, gab überhaupt feinen £aut oon fid>.

(£r fyatti ju (£nbe gefrütyftücft ; je^t richtete er bm ^opf auf.

„9£a — befomme i<^> benn fymt meine pfeife nicf)t?"

3)ie 2öaibmann ftanb auf; fie räufperte ficb, aU fyätti fyx

tttoaß in ber &t\)k geftecft, ttxvaß (frfticfenbeS. (fr na^m i^r bie

pfeife ah; bahtx berührte er tyre .foanb; i|>re ioanb War gana lalt.

„9^a — unb ber StöibuS?" fu^r er fort.

„3a — ber <5ibibu$ — " fie griff untrer, als fyättt fte
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oergeffen, tt>o bie ^apierftreifen lagen; als mären tyr bie ©c=
banfen abtyanben gekommen*

(£r ftanb mitten im 3immer unb fa^> t|>r jn. ©ann lachte

er laut auf.

„2tber Söaibfrau, mag ift benn lo$?"

211$ fie i|>n lachen fy6vti, lamen tyre taumelnben klugen ju

ilnn tyerum, unb e$ fa|> au$, aU Hämmerten [\<fy tyre klugen an

feinem ©ejtctyte an.

Söieber, wie oorjnn, fyob f\d) tyre 93ruft. Qöenn er fo su

lachen oermoc^te, !onnte e$ ja fo fc^limm nid^t fein.

3nbem fie if)m ben brennenben <5ioibu$ über bie pfeife

f)ielt, beugte er fi$ nieber unb flüfterte ifyv in$ öf>r : „9?o<$ bin

idj> ja n\tf)t tot"

6ie fu^r surücf.

„60 follten 6ie bodf> aber ni$t fprec^en," fagte fie mit

Würgenbem 2ant
Unactytfam fyidt fte baß glimmenbe Rapier in Äänben, fo

baj? tß tyrem bleibe ganj na^e tarn.

(£r entriß tß ifyv.

„QßoHen 6ie nod) einmal anbrennen?" rief er lacfyenb.

„2ßaibfrau, jum Donnerwetter, toaß ift benn mit 3&nen lo$?

ÖQßeil ba irgenb \t>aß in ber bummen 3eitung ftef)t? 3ft ja

oielleic|>t SJnftnn, bie ganse ©efc^te. Vorläufig, baß fe^n 6ie

boety, fyabm mir no<$ ^rieben, unb idj) bin noc|> ba."

6ie atmete tief auf, wie jemanb, ber ft$ oon einem

6d?recfen erholt.

„®a$ fyat fidj) bie 2llte ba brüben, bie Wlippi, blo&

l)erau$gefuc|>t auß ber 3eitung," fu^r er fc^eraenb fort, inbem

er im 3immer auf unb nieber ging, „Weil fie nücj> lo$ fein

möchte; ^tlft tyx aber nichts, i$ ge^e nid)t, fällt mir gar nic^t

ein; bleibe wo id) bin."

0er muntere §on, in bem er fpracfc, gab iljr baß £eben

Wieber. SDftt einem (schritt War fie an ben $if<$ tyeran, fie er=

griff bie 3eitung unb jerfnüllte fie in ber ioanb.

„&abt \<fy mir bod) gleich gebaut," meinte fie murrenb,

„mag oerftetyt benn bie alte §)umme oon folgen 6a$en?"
„gräulein ^ilippi ift ein $lngf$afe," fagte er.

„3)a* ift waf>r! ®aß ift fte!"

aufgeregt lactyenb betätigte bie Söaibfrau, ba$ er fte richtig

be^eic^net i;ätte.
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3)ann ging fie ^inauS.

3n ber Mc^c fanb fie ben „$lngft£afen" Fräulein

^ilippi.

„3ft aUe$ llnftnn," fagfe bic Q&aibmann fürs unb grob,

inbem ftc ber alten 3ungfrau ba# aerfnitterte 33latt surücfreichte,

beinah juWarf.

„&at er ba$ gefagt?" erftmbtgte fi$ biefe mit ängftlic^em

(Erftaunen.

„Überhaupt nur gelacht fyat er," erftärte bie Söatbmann.

Sie fprad) laut, als wäre auger bem alten Fräulein no$ jemanb

\>a, ber fie l?ören follte. 093er? 93ielleicj)t fyv eigenes Äer§ t>a

brinnen in ber 93ruft.

$lu$ feinen falben ^Inbeutungen , feinen Scf)er$en machte

fie fid) tttoaß jured^t, tttoaü, woran fie glauben, woran fie fieb

galten fonnte.

ilnfinn war alles — alles nur eine (finbilbung unb ein

©efc^Wäfj ber alten Gummen, ber ^ilippi.
<2öic man ein nieberfdjlagenbeS ^uloer gebraucht, um er=

regtet 93lut 51t befä)Wichtigen , fo Wieber^olte fie fid) baS btn

ganzen $ag. Unb ben ganzen §ag über f>alf eS au$. Slber

bann lam bie Sftacfyt, unb in ber Sftacfyt futyr fie jählings au$

bem Schlafe auf,

(fine 3entncrlaft erbrücfte tyre 93ruft, unb fobalb fie xoad)

geworben, ftanb ein ©cbanle oor i^>r : „(£S Wirb ^rieg, unb er

muf* mit"

llmfonft, ba§ fie tyr ^efcfrwicbtigungSmittel oerfudjte, ba$

fie mit murmelnben ßippen: „(ES ift Unfinn — llnfinn alles"

oor flefr &in fprad), ber ©ebanfe Wi$ nic^t; Wie mit glityenben

^ucfyftaben ftanb eS oor il)r im §)unfel geschrieben: „(Es Wirb

^rieg, unb er mufc mit." Sie fetjte ftd) in ben Riffen auf, fie

fonnte eS liegenb nic^t me^r aushalten; ber Schweig bra$

tyr aus.

3|>re °p^antafie gewann bie öbertyanb unb führte f$auber=

oolle Silber an i^r oorüber.

6ie ^örte ben Sd)lummerJ)auc|) tyrer ^inber, bie mit tyr

in bemfelben 3immer fdjliefen, unb baS leife ©eräufcf) würbe

tyr §um ©eftö^n, 5um ©eftöfm oon ^enfcfyen, bie fterbenb auf

einem Scblacfytfelbe lagen, llnb unter ben Sterbenben war er!

drangen fyattt fieb ber 2öinb erhoben; ftappernb fd)lug er

an baS <5enfter. Sein pfeifen würbe ifyx gu Stimmen, bie



464 Stte QSaibfrau

Glimmen §u Qöorten; aus jebem QOßort Hang tß micber: „<£4

mirb &rieg, unb er mu§ mit"

Unb su bcr nämlichen 6tunbe, in ber %n$t, als bie Stau
oom 6d?lafe auffuhr, fa§ ber ^ftann, bcm i|>re geängftigten ©c-

banfen galten, einfam bei £ampe unb 33u$ in feinem einfamen

3immer.

Gcine Unruhe erfüllte fyn, bk ifym oerme&rte, ins 93ett su

getyen.

(fr füllte, bafj etmaS ft$ bereitete unb tarn, baß ilm |>erau$=

reiben mollte au3 bem neuen ßeben, baß er fi$ fraft eigenen

SBillenS foeben aufgebaut unb eingerichtet fyattt. QÖßaS er ^eute

morgen in ber 3eitung gelefen, er mufjte, ba§ tß oolltommen

richtig mar.

3m £auf biß $age$ maren neue 9^a4>ric^>tcn frinsugefommen;

ber ^rieg mürbe unoermeiblicfy.

3)a§ er mit muffte in ben $rieg, baß mar gemi§; aUtß

Weitere mar ungemiß.

Um 5ur 9^u^e §u fommen, fyatti er ft$ mieber su feinem

&omer geflüchtet, unb inbem er jefjt in baß 33ud) taufytz, fprangen

iljm biefc 93erfe entgegen:

„^ie me^r umfptelen bie ^inber fein 5?nie unb grüben ben 93ater,

<£>er mcfyt me^r auß bem $rieg fjeimfe^rt unb ber graufigen $elb-

fcf)lad)t

§)<mn mtrb ^gialeia, bie finge £od)ter ^braftoS',

Sammernb ermaßen oom 6d)laf; ü)r Gcfyrei ermeeft tyre 9ftägbe;

2Beinenb ftagt baß tyerrlicfye SBeib um ben reifigen ©atten,

heften ad)ätfd)en Vßoltß, S)iomeb, ben ^änb'ger ber 9*offe."

(fr ftarrte in baß £id)t ber £ampe — brannte fte fytutt fo

m'el büfterer at$ gemb^mlicj)? (fr bliefte im 3immer um^er —
mar tß Ijeute fo oiel bunller a\ß fonft? (fr ftanb oom 6tu{)le

auf; eine bumpfe Qual trieb ijm empor. ioomer fyatti 5U i^m

gefproetyen, fein großer Berater, unb Imtte u)m oertunbigt, ba$

er nic^t mieberlommen mürbe au$ bem ^rieg.

&attt er benn ^inber, bie i&m bie Ante Ratten umfpielen

follen, menn er ^eim!e{)rte? £lnb J^atte er bie ^inber ber <5rau,

bie 2lugufte, ben ©uftao unb btn <5erbinanb, n\d)t 5U feinen

^inbew gemacht, inbem er oon „unferen" 5^inbern fprad)?

&atfe er ein QOßeib §u £aufe, baß llagenb ermaßen mürbe, menn

er brausen blieb im 6<$lac|>tfelb ? Unb fyattt er l;eut morgen

bie klugen nietyt gefefm, bk taumelnben klugen im ©eficfyt ber
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<2öaibfrau? &attt er tyre erftiefte Stimme ntctyt vernommen,

als er i^r fagte: „9?oc|> bin i<$ nid)t tot?" 2llleS, maS er fi<$

fpielenb, in ber 9reubiglett feinet ioergenS auSerfonnen fyatti,

mürbe §u furchtbar beutungSoollem (frnft, §u einer 2öirflicf)feit,

bie in geheimnisvolle 93esiel)ung su bm büfter propf>etifcf>en

2öorten trat, bk er foeben gelefen.

(£r rig t>a$ ^enfter auf unb bliefte ^inauS in bie f^mar^e,

i>on wenigen £aternen fpärlid? burdjjleuc^tete 9?a$t
3)ie 95Mntertalte mar fcr>on feit einigen ^agen gemieden ; ^eut

5um erftenmal fyattt fid) ein ^ritylingSfturm erhoben, ber ungeftüm

burd) bk ©äffen ber <5tabt braufte.

§)ie alten, oon ber 2öinterfalte oerquoEenen Wetterfahnen

breiten fiefy freifctyenb im QSMnb ; 3iegelfteine löften jt$ fykv unb
ba oon bm ®äcf)em unb ftürgten frac^enb §ur (frbe.

(Hin ©emifcf) oon abenteuerlichen ßauten erfüEte bie £uft.

©S l)örte ftcfc an, als fyättt bk 2öelt baS Sieber bekommen, als

!äme aus meiter Seme etmaS baf)ergerannt, etmaS Ungeheures,

furchtbares, ilnfid)tbareS, baS niemanb faf), mäj)renb eS felbft

alles faj>, überall jnneinfal), in jebeS £auS, jebe 3ufrieben{>eit,

jebeS ftille ©lue!, hti bem einen oorüberftürmenb, bei btm anberen

oermeilenb mit turpem ^opfniefen: „3)u mu§t mit."

Unb er muffte mit; ein oernictytenbeS ©efü^l in feinem

3nnern fagte eS tym.

Unb metyrenb fiel) bk 3ugenb in i^m oerameiflungSooE ba=

gegen aufbäumte, ba$ er {rinmeg follte aus bem £eben, beffen

6$ön^eit tym jum erftenmal auf§ubämmern begonnen fyattt, mar
eS mie ein tiefes, bttäubinbtö 9?auf$en um i&n |>cr, inbem er

fein eigenes (Scfyicffal in einem großen, aEgemeinen 6$icffal mie

im meiten 9fteere oerfinfen fa^>.

Q3on bem §age an, ber auf biefen ^ag folgte, nahmen bk
§)inge einen fieberhaft befcfyteunigten ©ang.

9ttcf)t im Äaufe oon ^äulein ^tlippi aEein, fonbern in

jebem ibaufe gab eS nur noef) einen ©egenffanb beS ©efpräc^S:

ber $rieg. 3)enn jebermann mei§ ja, maS in ^reugen tin ^rieg

für bie preufnfe^en Männer unb Familien bebeutet.

3)ie ^aefmetyten überftürgten unb überboten fic|> : 9ftagbe=

bürg mürbe in OSerteibigungSpftanb gefegt. 0aS machte einen

bellemmenben ©inbruef, <3ftagbeburg, baS alte Vollmer!, für bie

93emolmer beS alten fleinen 5abri!orteS bie Sbauptftabt, me^r
Fontane unt> 9?o»eUen 111 30
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ioaupfftabt beinah als 33erlin. (£& mar, aU füllte man bic

iöanb btß <5einbe3 bereit an ber ^!ef)le*

3)ann !am eine i^unbe au$ Berlin : an bem Q3i3marcf mar
ein Attentat oerübt morben: man fyattt auf i&n gefd)offen.

0er Sigmare! — mit einem 6d)lage mar ber 92ame in

aller £eute 3ftunb; mie ein neuentbeefter planet ging er auf,

Qtin 2öirbelfturm erfaßte alle ©emüter.

£Jnb inmitten biefeS ^>od>ge^enben £ärm3 liefen fftEC ge=

fc^äftig bk °Poftboten um^er, 93riefe in £änben, bebeutungSoolle,

bie fie in ben Käufern abgaben, mo mej)rpflid)tige Männer
mofmten, benen befohlen mürbe, ftc^> angefic^rS biefeS hü tyren

Truppenteilen §ur ©eftellung einjufinben.

2lud> an ber £au$tür oon ^äulein ^frilippi raffelte bk
©locfe ; ein §)ienftf$reiben au$ Berlin flog in Zinnas ^itttxnbc

Äänbe, 3n bem Schreiben ftanb getrieben, b<x$ ber Leutnant

außer ©ienften £ugo oon ftd) in Berlin bei einem ber

bortigen Regimenter §u melben fwtte.

Mittags, al£ er oon bem SMreftor aurücftam, erhielt er bm
93rief ; am "Slbenb, al£ bk Qöaibfrau hti ijmt aufmartete, erfuhr

fie, ba% er morgen abenb abreifen mußte» £autlo$ najnn fie bie

Mitteilung entgegen,

2Bie in einer Betäubung mar fie biefe $age baf)ingegangen

;

je^t fam bieg, biefeS £e$te, ba# fie fyattt ermarten muffen unb

ermartet ^aben mürbe, menn fie ni$t Irampftaft bie ©ebanfen

baoor oerfperrt fyättt. (£ine bumpfe ^älte, bie gunäcbft alles,

au$ ba# ßeibgefü^l erftiefte, lagerte fid) in tyrem £>irn.

6d)meigenb oollgog fie i^re Verrichtungen, unb fo benommen

mar fie, ba$ fie |>eut, an bem 2ibenb, ba er §um letztenmal in bem

33ette fOlafen follte, ba$ fie für tyn bereitet, i^)tn „gute 9?acl)t"

gu bieten oergaß*

3n ftcf> gefe^rt ging fie nacl) ioauS,

QOßo fie an ^Renfc^en oorüberfam, £örte fie immer baSfelbe

©efpräcf) unb immer bagfclbe: ber ^rieg — ber 93i$mar<l

(fine oergmeiflunggoolle Wut bemächtigte fi<$ i^rer, 2öarum
mar fo(c^> ein ^rieg ? ^öogu follte er bienen ? QSkrum mar er

nötig? Söarum ließ man bie 9ftenf<$en nifyt ftiH if>ren frieb=

liefen Hantierungen naebge^n ? 903er maren bie £eute, benen bie

fflafyt oerlie^en mar, fo gemaltfam in ba$ ©lue! be$ ein§elnen

einzubrechen?
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QBa&nftnn War fol<$ ein &:ieg, unb bie SOJenfctyen, bie bavon

fvracben wie von einer notwenbigen 6ad)e, QSerrücfte!

6ie tt)ütefe gegen alle unb alles, gegen bie ^Beltorbnung,

gegen bk ^ftenfcfyen, bie ftc^> fo bumm einer finnlofen Örbnung
fügten, unb beinah auef) gegen u)n. ber tyx folgen 6d)mer§

bereitete,

(£r War bod> ^erauS aus bem Militär; fyättz er eS benn

nic^t möglich machen tonnen, ba$ er gan§ ^erauSfam, bafj er rutyig

unb vernünftig tyier fttjen blieb bei feinen 33ücl)ern, wätyrenb fieb

bie Gummen ba brausen nieberfcfyoffen unb erwürgten Wie Wilbe

^iere?

Unb als er i^r neulich gefagt fyattt, ba$, Wenn eS ^rieg

Würbe, er mit mu§te, fyattt er no$ gefd?er§t unb gelacht!

60 n>illig gab er fiel) bem allgemeinen QCßa^nfinn jnn? 60
wenig fctymerjte tyn ber 2lbf$ieb?

3f)re ©ebanfen verirrten unb verwirrten ftcfy §u einem

finfteren Knäuel, aus bem eS feinen 2luSWeg, für baS eS feine

ßöfung gab.

©üfteren 33licfS, o^ne 2Bort unb ßaut, fefmitt fie i^ren

^inbern baS 2lbenbbrot gurec^t.

§)umvf unb ftumvf Warf fie fi<$, als bie Vla^t gekommen

mar, in baS 93ett.

Unb bann !am ber lefjte £ag.
QBenn man ifyx bamalS, als fie fo wiberwilligen i^er^enS

$um erften 9^ale §u u)m ging, gefagt \)äxti, ba$ fie wenige

QSocfyen fväter ein noc^ viel fcbWerereS &er§ batyertragen mürbe,

weil fie ben 2ßeg $um legten ^ale gingl

<5ür ben 9^ad)mittag ftanb \i)v eine traurige Arbeit bevor,

feine Backen in ben Koffer gu vaefen gur 9^eife naety Berlin.

0ie Sn^ftücfSftunbe würbe bie letzte fein, ba fie no$ einmal

Wie früher sufammenfein tonnten.

2lber au$ biefe Gtunbe festen fyzutt verloren.

3War blieb fte im 3immer, wä^renb er wie gewöjmlicty

hinter feinem §if$e fa§, aber fie fetjte fiel) nifyt metyr auf tyren

gewohnten <otva)l — fie tonnte nic|)t. 2ln baS <5enfter gelernt,

ftarrte fie Wortlos ^inauS. Unb Weil fie fcfywieg, fd)Wieg au$ er,

unb in brücfenbem 6d)Weigen ging bie tur§e 6üanne 3eit ba^in,

bk tynen nod) vergönnt war.

(£nbli$, als er merfte, ba$ fie fytutt aH bie i5anb=

reiclmngen vergafj, an bie er von i{>r gewöhnt war, ftanb er

30*
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auf, um felbft na$ ber pfeife gu langen, bk angelehnt an ben

©tufct ftanb,

%IU bie <5rau feine Bewegung gewahrte, warf fie ben &opf
tyerum; mie ein 3ucfen ging e$ burd) i^re ©lieber; mit einem

erftieften £aute fam fie ij>m gut>or, ftürgte fi$ auf bie pfeife unb

brücfte fie tym in bie i5anb. 3)ann griff fie gum 'JibibuS, unb

nod) einmal, mie an bem erften ^age, ftanben bie beiben 93Zenf4)en

ftd) gegenüber,

„QSkibfrau," fagte er leife, „i$ fyabt mit Fräulein ^fnlipjri

gefproc^en ; icb behalte bie ^öotynung vorläufig ; alles bleibt tyier,

mie e$ ift, ^öenn ber i^rieg gu (fnbe ift, fomme id) mieber

unb gie^e mieber ein,"

3^r gebeugtes &aupt richtete fieb auf, langfam, mie baß

Äaupt eines ^enfe^en, ber einem fern lodenben, faum t>erftänb=

liefen $one laufest

28enn ber ^rieg gu Qcnbe rt>ar — jetjt, ba all baS 6d)recf=

licfye begann, fwtte fie noeb gar nicfyt gu beuten t>ermo$t, ba$ eS

einftmalS mieber vorüber fein mürbe, Unb bann fam er mieber,

bann, mie eS gemefen mar, mürbe alles mieber fein,

3^>re klugen trafen in bk feinen, mit einem fetynfücfytigen,

einem leebgenben 33licf: ,,^omm mieber!" S^re Jcwnbe ftreeften

fi$ unmillturli$ nacl) itym aus,

(fr ergriff ifyvt £änbe — mie fie lalt maren, mie fie gitterten!

2öie fie gitterten in ber Qual, bie tyre gange ftarfe, gefunbe

Statur burcfyhritylte unb übermannte, QQöie fie ilm liebte! Unb
jetjt baöonge^n gu muffen! 3e^t, in biefem 'Slugenblicf, ba fein

unerfahren fttyleS £erg gum erftenmal marm gemorben mar, gum

erftenmal alle Kammern aufgetan fyatti, meil bie ßiebe ifyv feiges

©efidjt {>ineingetaucf)t unb i^ren glü^enben, buftigen £aud> f)in=

eingetieft fyattt, jet^t bie 3tür gumerfen, je^t alles Eingeben gu

muffen, maS ba an feiner 93ruft aufblühte in ungeahnter <5ülle,

QGßärme unb &errlicl)feit, (fr t>erfud)te gu lächeln — eS gelang

tym niebt; nur ein 3ucfen beS ©efic^tS mürbe barauS,

Sßlit aller ©emalt muffte er an ft$ galten, um nifyt in

tränen auSgubrecfyen,

„9fatr baS neunte \<fy mit," fagte er, inbem er mit ben

klugen auf baß 93ud) bmUU f baS aufgeferlagen auf feinem

2lrbeitStifd)e lag, ben £omer, „2illeS übrige bleibt, mie eS ift,

3$ fyaht Stüulein epfntippi gefagt, baf* 6ie manchmal fommen

mürben, nad) ben 6ad[)en gu fefm — merben 6ie fommen?"



§)ie Söaibfrau 469

joaftig niclte (tc — ob fie lommen mürbe — ob!

(£r beutete auf bie pfeife*

„0ie bkiht and) f>ier* QSenn i<$ mieberlomme, (topfen 6ie

fie mir mieber."

(£r beugte fief) tiefer, bi$t an i^r Sfyx: „Unb — id) fage

e$ nur für ade SäHe — menn ic^> nicfyt mieberlomme, gehört fie

S^nen."

21(3 er bie£ au$gefpro$en fyatte, ri§ fic|> ein <5d)rei oon i^ren

kippen; er füllte ftd) oon tyren Firmen umfaßt. 3m näd)ften

Qlugenblicl lagen tyre ©eficfyter aneinanber. (fr lügte fie auf bie

Gtirn, auf bie 6telle, mo ber meige <5kd gemefen mar, auf bk
klugen.

0ann aber lam oon unten ttxx>a$ ÄeifjeS, etmaS brennen»

be$ 3U feinem ©eftc^te herauf, eS mar ber 9ttunb ber 2öaib=

frau, ber nad) feinem ^unbe fucfyte. 3n einem langen, melt=

oergeffenen ^uffe fcfyloffen i^re ßippen [\d) aufemanber.

„3e$t mu§ id) mi$ angießen," fagte er, naebbem fie fi$ auß

ben Firmen gelaffen Ratten, „um bem ioerrn 3)ireltor unb ben

£e|>rern 2lbieu $u fagen. 93on bem iberrn 3)ireltor merben 6ie

immer erfahren, mie e$ mit mir fte|>t* &eut nachmittag, mit

bem 6$neiljug, ber oon <3ftagbeburg lommt, fa^re id) ab.

3öenn 6ie bie 6a$en eingepaßt fwben, beforgen <ok mir

jemanben, ber mir ben Koffer auf ben 33aj)n^of bringt 6ie

felbft lommen nict>t auf ben 93a{mI?of Innaug."

9ftit einem ftumm fle^enben Sßlid fyob fie bie klugen gu

tym auf. (fr blieb feft

„£ier, mo mir unter uns finb," fuf>r er leife, bef$mic^
tigenb fort, „nehmen mir 2lbfd)ieb ooneinanber — nicfyt ba

brausen, mo all bie anberen e$ felm."

Unb fo gefcfyal) eS.

$lm 9^ac^mittag, eine ^albe Gtunbe oor Abgang beS 3ugeS,

aU e$ fcfyon bunlel in ben 6tragen brausen mar, lam er in

feine ^o^nung jurücl*

$lbfid)tlicb lam er fo fpät, meil er füllte, bafj ber Slbfctyieb

fur§ fein mügte, menn er ilnn mdglicf) merben follte*

§)ie Qöaibfrau fyattt bie £ampe in feinem 3immer an«

gejünbet; mitten im 3immer ftanb fie felbft.

Otyne ein QBort ju fagen, mie oon einem 6turmminb ge=

trieben, fiel er über bie <5rau ^er, ri£ fie in feine 2lrme, an



470 <£>ie Qödbfrau

feine 93ruft unb bebeefte ifyx totenbleiches ©efid)t mit oer^renben

Püffen,

„^efmte 6ie ©Ott, Söaibfrau! ^efmte 6ie ©Ott, <2öaib--

frau! 93e(>üte 6ie ©oft, Söaibfvau!"

(Ein ftammelnbeg Sieben mar aHe$, ma3 fie §u ermibern

oermoc^te.

(Er riß fief) oon ifyv log, trat an bie ^ommobe, 50g baß

(Bfyuhfad) auf, unb au$ bem 6c|mbfadS)e f>olte er ein 33ilb ^>er=

t>or, eine ^otograp^ie, auf ber er als Offizier in ber Uniform
bargeftellt mar,

„60 fyabt id) auggefe^n," fagte er, „beoor id) ju 3|men
lam; fo merbe i<$ jefjt mieber ausfegen. QBenn icf> mieber=

fomme, laffe id) mic^ in meinem jetzigen 9£ocf fotografieren"— er brücfte ifyv baß 93itb in bie Äanb — „menn nidjt, fo

htfyaltm 6ie baß alß $lnbenfen, bamit 6ie m\6) nicfyt ganj oer=

geffem"

3e$t mar fie tß, bk ftdj) nod) einmal an tyn brängte, in

fo oer^meifelter Umarmung, als mollte fie ilm gemaltfam feft=

galten,

„Püffen 6ie benn ge{m? ^ttüjfen 6ie mirfli<$ gefm?"

»3ö, ja, ja, \<fy muft gejm" — unb fie füllte, mie ifyv ©e=

ficf>t fi$ oon feinen tränen ne^te,

,,©rü§en 6ie mir bie 2lugufte, ben ©uftao unb ben ^txbu
nanb!" (fr l;ielt bk §ür in ber J5anö; er mar tymauS.

2luf bem Slur ftanben ^äulein ^ilippi unb, mit bie! oer=

meinten klugen, bie ^ftinna.

(Ein !ur§er Äänbebrucf mit beiben — bann manbte er no$
einmal baß Sbaupt

3n ber $ür btß 3immer$ mar bie ^öaibfrau erfc^ienen.

£autlo3, inbem er fie anfaj), bemegten fid) feine £ippen —
er mu§te, bafj er fie §um legten 9ttale faf>.

(Eilenben (ofyxitttß ging er ba^in, bem 93afmf)ofe 5U; bie

3eit brängte. ®arum ^brte er ben leifen (Schritt nid)t, ber hinter

tym brein lam, barum fa{) er bie ©eftalt nid^)t, bie {mfcfyenb

feiner 6pur folgte.

dß mar bie ^öaibfrau.

(Er fyatti ii)v oerboten, auf bem ^afm^ofe 2lbf<$ieb oon

xfym gu nehmen — fie mollte nid)t me^r 2lbf$ieb oon if>m

nehmen ; er follte fie nid)t me{)r feiert, nur fie no<$ einmal tyn

!

^aum bafj fie am 33afmj)of3gebäube angelangt mar, oer-
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nabm fie baß 9Men btß (fifenba^ngugeS , ber oon 9ftagbeburg

baljerlam.

(fr machte an bcr lleinen (Station nur eine Minute b<*ft»

3)a§ fie nur niebt §u fpät lam!

2Iuf bem 93a^nfteig, ben einige menige ßaternen mit flacfew*

bem £icbt erbeuten, erbliclte fie einen einigen ^affagier — tß

mar er,

(fr breite tyr ben Q^ücfen §u, er fal) fie niebt me^r. (£in

6dj)affner riß eine QSagentür für ü)n auf; er ftieg ein; bie ^ür
fiel mit bumpfem klappen au, ber 3ug fe^te fieb in Bewegung— er mar fort.

6ie fyattt fid) mit bem 9^ücfen gegen bie 2öanb btß

(ScbäubeS gelefmt, alß brauchte fie eine (Stütze. (Sie lam feiten

auf ben 93a|m^of, faft nie. 3)a{)er mochte tß lommen, ba$ all

bit ©eräufcfye, bie fie »erna^m, if>r folgen fcfyreclenben (finbruef

machten.

3)a£ pfeifen ber ßolomotioe, baß mie ein fjeulenber

6cf>rei bie £uft burd^>fd^nitt ; baß Gaffeln ber 9*äber, baß fic^>

anhörte mie baß ^otyernbe Collen eines £eicbenmagen$, unb

bann ber (fifenba^ngug felbft, ber ft<^> im §)unlel oerlor unb i{m

baoontrug.

6ie Hielte untrer — leine 6eele mar auf bem aeroberen

93afmfteig aufjer ifyx.

QQaß mollte fie nod)?

<ok richtete ftcb auf, um jur <5tabt §urücl3ule{)ren. 3urüc!— unb mofrin?

^ecbanifcf) bemegten fi$ ityre Süße, me$anif$ trugen

fie fie, niebt nacf> bem 6perling$minlel, fonbern nacf> bem Äaufe
am "Sftarlt, mo er gemo^mt fyattt, jutn £aufe oon ^äulein
^üippi.

^X\ß fie an ben ^enftern feiner 6tube oorüberlam, brang

au$ ben ^enftern £icbt.

6ie fyattt, aiß fie fortging, oergeffen, bie £ampe au$=

§ulöfcben; gräulem °P{)iu>pi unb bie SDftnna fyattm and) niebt

baran gebaebt.

$luf ber Gtrafje brausen blieb fie einen 2lugenbticf ftelm

unb ftarrte auf bie erhellten Sanfter.

ßinen ^lugenblicf lam tyr ber ©ebanle, alles, tvaß fie eben

erlebt, märe nur ein müfter £raum gemefen; menn fie hinein*

läme, mürbe er am ^ifebe fü)en, oor bem aufgefangenen
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93ucl>e, mürbe auffielen, menn er bie $ür Happen f)örte, u;r

entgegengehen nnb „guten 2lbenb, QSkibfrau" fagen, „finb 6ie

mieber bat"

2lber e3 mar lein §raum gemefem

^1$ fte tyineintrat in fein 3immer, mar niemanb brin, unb
baß 3immer mar leer, leer unb [tili — ja merlmürbig ftill.

3)ie Campe ftanb auf bem $if$, inmitten btß 3immer£,

an ber 6telle, mo immer fein 5rüj)ftüd; geftanben fyatti; inbem

jte tyx £id)t burd) ben fcljmetgenben 9^aum f<$itfte, fa^> eS au£,

aU märe eS feine 6eele, bie fi$ no$ einmal in ber alten <5tubt

umfa^>.

2luf btm 2lrbeit3tif<$e lagen feine 33üd5)er*

dß mar ber Stuu, als fyattt jebe$ 33u<$ klugen belommen,

unb all bie klugen faf>en fte an, lautlos, ge^)eimni$ooll , ge=

foenftif*.

Otyne 9Regung ftanb fie, unb fie backte an ben borgen, al$

fie gutn erften SXftale fykx geftanben fyatti, feine 93üc^er betraebtenb

unb feine 6a$en»

0a mar au$ bk pfeife, angelehnt an btn 6tuf)l, mie er

fie anß ben Äänben gelegt fyattt.

ob fie bk pfeife aufnehmen foUte?

9?ein — menn fie jei# in baß llagenbe ^Intli^ btß lleinen

cßläbfytnß gefe^en $ättt\

Ob fte no$ einmal in ben 2illooen |)ineinfe|)en follte? 3u
meinem 3mecl?

3)ennodj) tat fte e$, unb inbem fie bie brei (Schritte hiß an

bie ©laStür machte, lam tß ifn* oor, als mären i(?re Süße an

ben 93oben gemac^fen, fo baß fie fie bei jebem Schritte losreißen

müßte*

3n bem bunllen Zäunte ftanb baß gugebeefte 93ett i5eut

fyattt fie tß nietyt me^r für i|ro abgenommen, fymt brauchte er

tyre Äänbe nifyt me^r ; meliert mürbe er fie nie me^r brauchen,

balb oielleic|)t beburfte er überhaupt leineS 93ette£ mtfyx.

2il$ biefer ©ebanle ifyx lam, fc^moll ifyx bie Q3er§meiflung

fo mürgenb an$ &erg, ba$ fie gu erfticlen glaubte; fie griff mit

ben Äänben um fi$ unb mußte fi$ an ber ©laStür an*

Hämmern,

3)ann ftürgte fie an baß 93ett, riß bie 3)eclen gurücl; mit

gangem ßeibe marf fie fi$ barauf; in baß ^opfliffen, auf bem
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fein ioaupt gelegen Ijatte, müf)lte fie baß ©efictyt, unb baß Riffen

mürbe na§ oon if>ren ftrömenben, ftrömenben tränen* —
(£$ mar fpät , alß bie Söaibfrau baß £auß oerlief^ %IU

fie bie J5au3tür hinter fieb f$lo§, ftieg ein 6euf§er auß tyrer

93ruft, ber lange 6euf§er eines SDfcnfc^en, ber tttoaß ba^in gibt,

für immer.

6te gab etmaS ba^in*

(Einen §raum fyattt fie geträumt, unb ber §raum mar
ju (Enbe*

„2Benn ber ^rieg vorbei ift, lomme id) mieber" — er

mürbe nid)t mieberlommen , fie glaubte nicfyt baram (Ein
<

JJläx=

c^en märe tß gemefen, ein 2Bunber, menn er mieberfe^rte, unb
baß ^arte £eben fyattt fie belehrt, bafj tß auf ber (Erbe Siftärc^en

unb 2öunber nicfyt gibt, nur Qßirflidjtfeit — unb bie 2öirHid)=

feit ift fyavt.

§)er Srityling, ber fo ftürmifd) ben hinter |nnauggefegt,

fyatti fi$, faft olme Übergang, in feigen 6ommer oermanbelt

(Eine erftiefenbe 6<$müle lag auf ben Sttenfc^en, ben £eibern

unb ben ©emütem.
cßlan f)örte nichts»

^an fyattt ermartet, ba$ ber &ampf foglei$ mit Bonner»

getöfe losbrechen mürbe — unb nun blieb alles ftill. 2ln ber

©renge beS £anbeS ffanben bie preu§ifcf)en Armeen aufmarfd)iert

unb rücften unb rührten fiel) nid)t* QBürbe ber furchtbare 33enebef

alfo boeb oielleic^t ins £anb Jommen?

SRlan mufite, ba$ ber fernbliebe Äeerfü^rer fo tyify. ^Oöenn

man ben tarnen |>örte , grufelte eS einen; er fyatti einen fo

frembartigen i^lang, einen fo milben.

llnmillturlicf) ftieg ben SERagbeburger beuten bie alte (Er*

innerung auf an ben furchtbaren tarnen oon einftmals, an

^erflaS Sillö,

§)ann mit einem 6$lage oeränberte jt$ alles. 3)ie preu*

fMfcfcen ioeerfebaren maren losgebrochen über bie ©renken oon

6a<$fen, ^{tymen unb SOfatyrem

Xlnb nun !am 9fatcbricbt über 92acbricbt; fcfyneller faft, alß

man fie lefen lonnte, folgten ft$ bie ^aten.

©efeetyt auf ©efed)t; jebeS ein 6ieg; jebeS ein 6cf>ritt

oormärts.

fflan laß fi<$ bie neueften 93otfcbaften gegenfeitig oon ben
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£ippen, ri§ fid) bie 3eitungen au$ bcr £anb. (£m 6turmminb
burd)braufte alle (Seelen.

£Jnb ba$ inerte 2lrmeeforp$, §u bem bie 9ttagbeburger

Regimenter gehörten, mar auc^ fdjon im <5euer gemefen.

6$meigenb ging bie QOBaibfrau gmifdjen bin erregten

9Renf$en untrer.

(Sie fragte ni$t, mer ba fiegte unb befiegt mürbe; ifyv ein=

giger ©ebanfe, menn fie bk laftenbe 5M$e füllte, mar, mie iß

ii)m ergeben mochte bei biefer fengenben ©lut. £lnb *>on tym
|>örte fie nifytß unb erfuhr fie ntd^>t^. 3eitungen laß fie nt(^f.

^Benn fie bie ^enfe^en £örte, maren iß immer nur bie 9ftagbe=

burger Regimenter, von benen man fprad); su benen aber ge=

fyoxti er ja nid)t. (£ine enblofe QBcife lag §mifcben i^m unb i{)r.

60 fam ber 3uli, unb alß bie erften Sage biß 3uli inß

2anb gegangen maren, fam eine Rad;ricbt, bie alle bisherigen

öerfc^lang mie ein QBalftfcj), ber fleine <5ifd)e t>erf$lingt: eine

<5d)la$t mar gemefen, eine ungeheure, ein ungeheurer (Sieg!

$ief brunten in ^ö^men; ^öniggrä^, fo £ie§ ber Ort;
baß ganje preufh'fcf)e i5eer fyatti gefönten, aber am ^elben--

mütigften t>on allen baß inerte ^IrmeeforpS, bk 9ftagbeburger

Regimenter. (So ftanb iß in bin 3eitungen, in aUen.

®aß Regiment mar audi> genannt, baß fid) am ^errlic^ften

^eroorgetan, baß 27., baß im QBalbe von (Smip QOÖunbertaten

geleiftet fyattil

(£in 3ubel itfyoh fi$ in ber alten, fleinen <5tabt; hii ben

Giebenunbgmangigern ftanben ja eine Stenge von ben (Söhnen

ber (Btabt ! £Inb baß maren Selben gemorben mit einem 9ftale.

(opät am ^Ibenb fam bie yiafyxityt an. Ricmanb backte

baran, ju 93ette §u ge^en.

2llle Suren maren offen, alle 33ier{wufer unb ^Birt^äufer.

3)ie fleine norbbeutfetye &tabt oermanbelte fi$ in eine ita=

lienifetye, meil bie (^inmo^ner in ben Gtragen um^ermanbelten,

^tatt in bie Käufer 51t gejm.

(So gewaltig mar ber £ärm, bafj er biß gu ben legten

Käufern in ben 6perling$minfel brang.

§)ie 2Baibfrau nabm feine Rotig baoon, motyl aber t|>re

^inber.

©ie 2lugufte unb ber ©uftao, bie eben 5U 93ett Ratten

ge^en follen, faxten ft$ an ben ioänben unb liefen in bk
(5tabt, um ju erfahren, Xoaß iß gab; nad> einer (Stunbe erft
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lamcn fte jurücf; fie Ratten ben 2lu$flug auSgebefmt, fotoeit

fic formten, fict) in allen Gtratjen herumgetrieben. 2113 ftc gurücr%

tarnen, fanben fte bic 9ttutter auf ber 93an! oor ber £au3tür

ftt5cnb»

6d)lafen tonnte fic ja boct) nict;t — toa$ alfo follte fic in

bcr bumpfen Kammer?
„Butter — ^Kutter" — bic ^ugufte tt>ar tß, bic mit

fu'egenbem Altern berichtete»

©ine furchtbare 6ct)lact)t t)atten bk ^reugen gewonnen.

2We preufnfd&en 6olbaten waren bahti geroefen. ^nx^tbax oiele

wären tot ober oerwunbet. 2lber ber 93enebe! wäre auet) tot;

einige Ratten freilict) gefagt, er Wäre nur entflogen. Unb bann

Ratten wieber welche gefagt, jet5t fönnte tß nict)t rne^r lange

bauem, jet)t Würbe ber ^rieg näct)ften$ 5U ©nbe fein,

öt)ne mit einem 2öorte §u unterbrechen, t)atte bk Q0t}aib=

frau §uget)ört.

Q3on allem, toaß baß 9ttäbct)en er^lte, t)atte fie eigentlich

nur ein Q35ort gehört: alle Waren babei gewefen. 2llfo auet) er

— ergänzten it)re ftummen ©ebanfen. „3)ie anß ^otSbam unb

93erlin" — fragte fte nact) einiger 3eit — „bie oon ber ©arbe,

finb bie auet) babei geWefen?" 3t)re 6timme flang t)eifer, inbem

fte fo fragte.

3a — bk Waren auet) babei geWefen.

3)ie ^lugufte t)atte augbrütflict) gefragt, benn fie t)atte ja

natürtict) auet) gleict) an it)n gebact)t.

93iel fpäter erft alß bie SOtfagbeburger Wären fte in bie

(5ct)lact)t gelommen, aber bann t)ätte tß gleict) eine SÖcaffe ^ote

unb QSerwunbete gegeben. (Sogar ein ©eneral oon ber ©arbe

toäre totgefct)offen worben.

„Qtin ©eneral — t)at man auet) oon anberen gehört?"

„9foin — oon anberen t)atte man noct) nict)t$ gehört"

§)ie 2öaibfrau niefte ftumtn.

Natürlict) — oon btn ©eneralen würbe gefproct)en, oon

ben ©rotten — wer fragte nact) ben kleinen unb Firmen, benen

tß boct) ebenfo Wet) tat^ Unb §u ben kleinen unb Firmen ge=

t)5rte boct) auet) er.

,,©et)t nur jet}t 5U 93ett, 5^inber" — unb Wät)renb bie

$lugufte unb ber ©uftao ins £au3 gingen, blieb fie auf ber

93anl brausen ftt)en, in ber tiefen Grille, bie fie umgab.

2lu3 ben ^ornfelbern ertönte baß 3irpen ber ©rillen, oon
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einem fernen QBetyer ^>er baS Quafen ber Stoffe; am tiefen

nächtlichen 6ommer|)immel glühten bk 6terne. 2öeld)er Rieben
ringsumher

!

Unb unterbeffen mar ba irgenbmo, in meiter ^erne, in

935^men, eine ©egenb, mo fie je^t mit Tadeln um^erfuetyten, bk
93ermunbeten aufsufinben unb aufjuvaefen auf bk QBagen, bk
rollenb hinter i^nen brein gekommen maren ; mo je^t Ölc^sen mar
unb 6tö{men unb jebeS fdjrecflidje ©eräufcf), baß SEftenfdjenotyren

erfdjmttert unb 9ftenfd)enj>er5en serreifjt.

3|>re i5änbe falteten fi$ im 6$ofje; mit bem 9?ücfen

lehnte fie ftd|> an bie iaauSmanb jurücf; fie bltcfte §u ben

6ternen auf,

<2öar er vielleicht je^t f$on ba oben?

6ie fyatti niemals viel barüber nacfygebacfyt, ob eS ein £eben

naef) bem 3Tobe geben fönnte.

<£>er fwrte ^amvf um baß (frbenleben lief* ü)r ba^u feine

3eit. 2lber menn eS fo etmaS gab, bann tonnte eS nid^t anberS

fein, als ba$ fid) bie 6eele beS QSerftorbenen ba f)inauffcf)mang

in bk geheimnisvolle &errlid)feit, auS ber bie 6terne |)ernieber=

bliefen. Ob er ben 2öeg fc^on gegangen mar? 6dj)on über

bk (frbe ba|)infd)mebte, vermanbelt in tin neues, munberbareS

2Befen, er, ber nod) vor menig QOöoc^en vor ityr gefejfen fyatU,

an feinem ^rü^ftücfsttfcf), vlaubemb unb fc^ersenb, ein SOfonfd)

mie fie, ber nic^t ans 6terben backte, bem fie bie pfeife geftovft

unb ange§ünbet ^atttt Ober ob eS vielleicht boef) nod? ju frül)

für folgen ©ebanfen mar? Ob eS vielleicht no$ beffer mar, §u

märten, bis baf* beftimmte 9fatd)rid)t lam? <5reilic|) — maS
blieb fyx anbereS übrig, als gu märten? 9^act)ric^t mufjte ja

fommem 0er 3)ireftor fodte ja alles erfahren. 2llfo — martern

^it einem 6eufser ftanb fie auf unb ging ins &auS.
2lber mä^renb fie bisher jeben $ag beinah in baS £auS von

Fräulein ^ilivpi gefommen mar, na$ feinen 6a<$en §u fetyen,

(otaub abgumifeben unb alles 5ure$t5ulegen, als müfite er morgen
mieberfommen, blieb fie von jefjt ab fort 6ie getraute ft$ ni$t

mefyr ba^in.

©an§ fieser, menn fie in bie ÄauStür einträte, mürbe fie bk
9ftinna mit vermeinten klugen vorpnben ; ^äulein ^ilivvi mürbe

i{)r entgegenkommen — „acf> ®ott, <5rau QSaibmann, miffen 6ie'S

benn fc^on — ?" nur baS niebt! 3)aS nic^t! ^hxx bie 9?a$ricfyt
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nicbt I)erau3forbern ! £ieber fi$ ^>ier brausen in bcm ftiUen

GperlingSminfel oor bem llnglücf oerftecfen!

Sllfo blieb fie brausen; laum bafj fic einmal in bie

<5tabt ging.

llnb fo, an einem 9fod)mittag, fafj fie toieber, mie fie je^t

alle §age tat, oor i|>rcr £au$tür, als fie jemanben oon ber

6tabt beS QSkgS batyerfommen \afy , jemanben, ben fie fannte,

bk SEftmna.

Wß fie baß 9ftäbcl)en ernannte, ftanb fie feingrabe auf,

meil fie ein ©efü^l fyattt, alß ftänbe il)r baß J5er$ ftill. 3)ann

mit einem (Schritt, beoor jene fie no$ gefefjen fyattt, mar fie

ins &anß hinein oerfebmunben , al$ entflöge fie, al$ wollte fie

fi$ oerfteefen.

$lber mo|)in follte fie entflte^n?

(£inen 2lugenblicf barauf ftanb bie ^inna in ber ^üc^e

oor ber Qßaibmann, bie mit gefenftem ioaupt, bie «föä'nbe inein=

anber geframpft, am &i$en{)erbe fa§.

(ok §ob baß &avq>t niebt empor, wollte baß 9ftäbd)en

nic^t anfe^n — toenn fie \fym in$ ©eficfyt gefc^n fyättt
—

bann —
„^rau SSkibmann," fing bie SOttnna an, „ob <5k nicf)t

einmal !ommen möchten, läfjt Fräulein ^ilippi fragen; feine

6a$en müßten bo$ abgefeiert werben — um ©otteS willen —

"

unterbrach fie ftcr) — „^vau 2öaibmann, toaß ift 3t)nen benn?"

6ie fyattt gefe^en, Wie ein 3uc!en ben 2iih ber tfvau erfaßt

fyattt, furchtbar, mie ein 6ct)ütteltrampf.

3et)t richtete fie baß ©efid)t auf.

<&aß ©cfidt>t mar oerjerrt, ber SCftunb ftanb l)alb offen, bk
klugen quollen auß bem &>pf.

„3ft ber — 0ire!tor bagewefen?"

(Sie mürgte iß l)eroor.

„3a — mußten 6ie'3 noct) nid)t?"

„3a — ja natürlich — ja —

"

(5ie Wollte aufftet)n, aber fie fniefte auf ben 6i$ surücf.

ff3ft ja gut — werbe fd)on tommen" — ungebulbig Winfte fie

bem ^Räbc^en §u, baß mit glot)enben klugen oor it)r ftanb.

„©et)n 6ie nur — get)n <ok nur."

§)ie 9ftinna ging, unb eine Winbenbe, ftö^nenbe ©eftalt blieb

auf bem 6tut)le am &icbent)erbe fi^en.

^eine Ol)nmacr)t befreite fie, auf ^lugenblicfe wenigftenS, oon
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bem furchtbaren 93ctt>u^tfcin; lein $lagef$rei erlöfte bk 3ufammen=

geprefjten Sippen, feine §räne flofi ; nur baß £er§ ba brinnen im
£eibe ftief* unb ftieg, aU WoHte iß fte totfc^lagen.

An biefem $age, aU iß bunfelte, Würbe bie Klingel an ber

^öolmung biß §)ireftorg gesogen,

(Eine unbekannte ^vau, anfe^einenb eine Arbeiterin, wünf$te
ben Äerrn 0ire!tor 5U fprectyen, (fr trat auf ben <5lur f)inau$.

„6ie werben entfcjmlbigen, iserr §)ireftor, ber — £err —
ber bei ^äulein ^iltppi gewohnt fyat

—"
(Ein Schatten ging über baß ©eftd^t biß £)ireftor$* 3)ann

richtete er bin fragenben 93licf auf bk ^vau.

„3$ — Eabe bei u;m aufgewartet."

(Er feufete»

„3a, Sie fwben iß Wof)l f$on gehört, ba$ er htx $önig=

grätj gefallen ift?"

0ie ^au ftanb mit gefenltem £aupt, rücfte unb rührte

ft$ nicfyt

0er 0ire!tor toufyti nt$t re$t, toaß fie no$ Wollte.

„ibaben 6ie oielleic^t no<$ ittoaß oon i^m §u bekommen?"
fragte er*

6ie fc^üttelte ben &opf.

„§)arum War'S ni$t, ba§ tcf> tarn — i$ wollte nur fragen — "

bann Wanbte fte fiel), um bk treppe ^inuntersuge^n.

2öa$ fyatti fie fragen wollen? & War ni$t gatt^ leicht,

au$ ityr llug su Werben»

Auf bin 6tufen blieb fie no$ einmal ftc^n, ojme ba$ Äaupt
§u ergeben,

„2öo fie tyn — Eingebracht fyabin mögen — baß — wei§

man nic^t?"

3)em ©ireftor ging eine Ahnung auf, Xt>aß bk tfvau £er=

getrieben fyattz.

(Er ging if>r nac|>.

„Arme <5rau, (5k grämen fic^ um i^n."

(Er Wollte \\)t bk £anb reichen ; fte \afy iß nicfyt ober Wollte

iß nicf)t fefm.

(fr Ijatte oon tyr gebaut, ba§ fie um ©elbeS wegen ge«

lommen fei — mitten in allem £eib richtete fi<$ ber tro^ige 6tol§

ber armen <5rau in % auf,

„2Bie meinen &k baßV fragte er Weiter, „wo fie tyn £in*
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gebracht £aben? 3)ie ©efaHenen bleiben eben, mo fte finb. <Die
— ja nun — bie begräbt man,"

£atfe fte mit bem ^opfe genieft?

Saft fa^ e£ fo au$; aber in bem grauen 3mielt<$t, ba# bzn

^reppenflur erfüllte, mar e$ nic^t mifyx genau §u erlernten.

„3n — 33ö^)men — " fagte fie mit fcf)leppenbem §:on.

„3a, hti ^öniggrät* in ^öjmten," t>crfc^te ber 'SHreftor.

&k manbte fid) ab; nicf)t „banfe" fagte fie unb nicr)f

„2lbieu".
c

3DRif leifen, beinah un^örbaren Schritten ftieg fte bk treppe

hinunter.

§)er 3)ireftor fa£ ü)r nadj) ; mie ein Schatten oerfetymanb fte

oor feinen klugen.

Unb mit benfelben leifen, faft unf)örbaren 6cfyritten, bie

"klugen sur (£rbe gefen!t, ging fie über bk 6traf$e, einem 3iele §u,

einem 3iele —
21uf bem <5lur oon <5tüulein °P|)iu>pi3 ioau$ mar e£ f$on

beinah ftnffer , als bie Klingel raffelte unb eine bunlle ©eftalt

eintrat.

„20er ift benn gekommen?" fragte faulem ^ilippi, aU
fte einen 2lugenblicf barauf au$ ityrem 3immer bliefte.

„§)ie ^öaibmann," berichtete SÖftnna. „6ie ift no$ einmal

in fein 3immer gegangen."

6ie mar nod> einmal in fein 3immer gegangen; ben alten

2Beg, burd) ben 2llfooen, §u bem fie ben 6cf)lüffet immer no$
unb unabläffig in ber 5:afc^e trug.

hinter fid^> fyattt fie bie $ür abgefdjloffen, unb bann begann

fte eine feltfame, ftiU gefc^äftige ^ätigfeit.

©ie ßampe, bie auf ber ^ommobe ftanb, günbete fie an;

bann fe^te fie bk ßampe auf ben £if$, ber mitten im 3immer
oor bem 6ofa ftanb.

^ll^bann lief? fte bk QSor^änge oor ben 9cttffcttt |>erab,

na|)m bie pfeife in beibe ioänbe unb fe^te fieb, bie pfeife

jmifeben bie &tie gebrückt, auf iljren 6tu£l am <5enfter. £autlo$

gefeba^ ba$ aUe$, unb lautlos, regungslos fafj fie je^t, hinüber*

bliefenb ju bem (Sofa, §u ber 6telle, mo er gefeffen, immerfort— immerfort.

3)ort fyattt er gefeffen — £ier fyaitt fte gefeffen. §)ort

mürbe er nun nie mef)r fü)en, unb |>ter fa§ auej) fte sunt

letztenmal.
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3^re klugen glitten über ben <5n§boben.

©ort fyattt er geftanben, als er fie gum erftenmal „QBaib=

frau" genannt (jatte, nnb ba, als er §um erftenmal oon „unferer

Slugufte" gefproeben fyattt. 0aS alles faty fie je^t nod) einmal,

baS alles mürbe fie nnn nie mieber fefm,

6ie natym 2lbfdj>ieb oon bem 3immer* 2lbfd)ieb oon tym— eS mar tyr, als nannte fie $lbfcf)ieb oon fi$ felbft.

§)ann lieber oom ^nfcboben gingen i^re ftarren, trodenen

klugen §u bem 6ofa jurücf. 2öar er nic^t bat 3öirHic|>

nid)t bat

(Sin ©ebicf)t fiel if>r ein, baß fte als &\nb in ber 6$ule
auSmenbig gelernt fyattt. „Cenore fu^r umS Morgenrot", fo

fing eS an, 3)ann mar oon einem toten Golbaten eraäf)lt, ber

aus 93öfymen geritten fam in ber 9?acfyt, feine ßiebfte mit ftd) su

nehmen über 6tod nnb (Stein, ins ferne, ferne ©rab»

„(£r mar mit ^dnig tfvkbxifyß ^afyt gebogen in bie

^rager 6d?lac|)t nnb fyattt nifyt getrieben, ob er gefnnb ge=

blieben."

<£>aß fyattt fie noc|) behalten,

2öar baß alles nnr Säbel, maS in bem alten ©ebic^t er=

jä^lt mar? konnte fo etmaS In QSMrflic^feit nid>t gegeben?
©ar nicfyt gefc^en? 2öar feine 9^5gtici)feit, ba$ ba brüben

anf bem 6ofa etmaS erfd^ien mie ein 6d)atten, mie ein nicfenbeS,

mmfenbeS, läc^elnbeS ioaupt? Steine 50^5glicbfeit, ba% über btn

§ob fnnmeg eine Stimme an feine 6eele rül;tte: „<5itfy bify noeb

einmal nm, na$ beiner alten 6tnbe; ba fitjt jemanb, ber in

6$mer5en beiner gebenft; ba fi^t bte QSkibfrau, ber baß Äer§

im 2tibt nm beinetmegen bricht"

6ie laufd^te, fie blidte, fie ftarrte — nichts regte ft$ —
alles blieb ftnmm — nnb baß Stftenfc^enleib überlam fie, baß

emige, ba% bem ^enfe^en feine ©emij^eit in folcfyer 6tnnbe
gegeben ift als nnr bie eine, ber töblic^e 6d>mer3 nm bm
QSerluft

(£nbltcf), als fie Stimmen nnb Schritte auf bem <5lnr ^)örte

nnb merfte, ba$ man bie ÄauStür brausen gufc^lie^en mollte, ftanb

fie auf. 6ie fe^te bie ^pfeife aus btn .foänbem

(fr fyattt gefagt, ba% fie i^r gehören follte, menn er nid)t

mieberfäme; fie mollte fie nicfyt ^aben. 92ein. 3mmer mieber,

menn fie in baS flagenbe ©efidjjt beS fleinen SDMbcfyenS bliefte,



3)ie Qßaibfrau 481

mürbe fic Iran! merben, baß füllte fie, imb fic fyattz brei &nber
31t ernähren, burfte nt$t Iran! merben, fyatti leine 3eit ba$a.

9tfod> einen legten langen, baß gange 3immer umfangenben

33licl — bann [teilte fie bie £ampe mieber auf bie ^ommobe,
löf<$te fie au$ unb ging ^inauS.

2luf bem Slur ftanben ^äulein ^ilippi unb tyr 9ttäbd)en.

6ie £olte ben 6<$lüffel §ur ^lllooentür ^>ert>or unb gab i&n

ber alten 3)ame prüd 3)ann mit lurgem „2lbieu" verlief* fie

baß Sbauß.

9?un fyattt fie nichts mef>r, xvaß t>on if>m ^erlam, an tyn

erinnerte, nichts me^r alß nur fein 93ilb*

®aß fyattt er i^r felbft in bie £anb gebrüdt, baß wollte fie

behalten.

(fineS £ageS, nac^bem fie eS hiß bafyin in ber $afcf)e tyreS

&eibe$ bei fi$ getragen, nagelte fie eS über i^rem 93ett an bie

2öanb.

3)ie $lugufte fyattt ja erlannt, men baß 33ilb barfteHte ; aber

fie t>erftanb fi$ auf baß ©efic^t ber Butter, mufjte, ba$ fte nicbtS

fagen follte, unb fagte lein 2öort. ^anc^mal mof>l ^>olte fie

baß alte öfterei ^eröor, baß er fyv gefc^enlt fyattt, um bamit §u

fpielen, aber fie tat tß mit QSorfic^t, immer nur, menn bie Butter
eS nic^t fa^>. 0er reifenbe 3nftinlt beS Qßtibtß fagte tyr, ba$

im bergen ber Butter eine 6teUe mar, an bie nicr)t gerührt

werben burfte, niemals.

ünb alfo haftete baß ftumme 33ilb an ber QOßanb ba brausen,

in ber armen 6tube, im 6perlingSminlel, unb niemanb fprac^

t>on ifmt, niemanb nannte feinen tarnen.

9?a<$ 3aj>ren erft, ber Füller £ügelba$, als er bie %ßaib=

mann abholte, ba$ fie <5rau £ügelba$ mürbe, mar ber erfte, ber

banac^ fragte, men baß 93ilb barfteUte.

$la<fy 3aj)ren — folange tyatte fie gebraucht, biß fie mit bem
fertig mürbe, maS biefe S^it ifyv gebracht, unb tvaß fie an jenem

legten *2lbenb in feinem 3immer erlebt fyattt.

Fontane unt> 9?oöeUen III 31
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Grundlagen und Varianten des Textes

Die Grundlagen des Textes der in diesem Bande enthaltenen

Novellen bilden :

1. Tiefe Wasser Fünf Erzählungen von Ernst von

Wildenbruch [enthaltend : Waldgesicht, Die Alten und

die Jungen, Der Liebestrank, Die Waidfrau.] —
Siebentes Tausend Berlin G. Grote'sche Verlagsbuch-

handlung 1908. 308 Seiten. 8°.

2. Claudias Garten Eine Legende von Ernst von

Wildenbruch Neue Ausgabe mit Zeichnungen von

Carl Rohling Der Reihe nach 15. Auflage Berlin,

G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung 1906. 112 Seiten.

12°.

3. Zauberer Cyprianus. Eine Legende von Ernst

von Wildenbruch. Berlin, 1896. Verlag von Freund

& Jeckel. (Carl Freund.) 220 Seiten. 8°.

4. Engelhorns Allgemeine Romanbibliothek. Eine Auswahl

der besten modernen Romane aller Völker. Zehnter

Jahrgang. Band 3. DaswanderndeLicht. Novelle

von Ernst von Wildenbruch. Stuttgart. Verlag von

J. Engelhorn. [o. J.] 160 Seiten. 8°.

Handschriften*).

1. Waldgesicht. Erste Niederschrift 30 Seiten: Folio-

bogen und -blätter gelben Konzeptpapiers, blau beziffert 1 bis 9.

1 und 9 einzelne Blätter, nur auf einer Seite beschrieben. Auf
der letzten Seite am Schluß ,,E. v. W." Wenig Korrekturen.

Nur der erste Absatz ist zweimal geschrieben und die neue

Fassung auf einem Blatt (1) vor den ersten Bogen (2) gelegt,

von dem infolge der Änderung nur die vier letzten Zeilen als

gültig stehen geblieben sind.

2. Claudias Garten. Erste Niederschrift 78 Seiten:

Foliobogen und -blätter gelben Konzeptpapiers, blau beziffert

1 bis 20. Vom letzten Bogen nur 2 1
/ 4 Seiten beschrieben. Un-

*) Sämtlich im Nachlaß.

31*
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mittelbare Vorlage des ersten Drucks. Über dem Text auf der

ersten Seite: „Claudia's Garten. (Eine Legende)"
Von der Hand des Herausgebers der Deutschen Rundschau —
außer einer redaktionellen Weisung — : „von Ernst von Wilden-

bruch". Wenig Korrekturen. Der letzte Absatz — ursprünglich

kürzer gefaßt — ist auf der letzten Seite noch einmal in der

endgültigen Form geschrieben. Einzelne durch Verlesen der Hand-
schrift entstandene und in die Einzelausgaben übergegangene

Druckfehler wurden im Text ausgemerzt.

3. Zauberer Cyprianus. Erste Niederschrift 218 Sei-

ten : Foliobogen und -blätter gelben Konzeptpapiers , blau be-

ziffert 1 bis 54b. Über dem Text auf der ersten Seite: „Der
Zauberer Cyprianus. (Eine Legende)". (Darunter

redaktionelle Anweisung des Herausgebers der Romanwelt).

Auf der letzten Seite am Schluß ,,E. v. W." davor (mit Blau-

stift): „Berlin 18/11. 95." Die Kapiteleinteilung ist erst nach-

träglich (von Kapitel II an) mit Blaustift in römischen Zahlen

hinzugefügt. Verhältnismäßig wenig Korrekturen. In der Folter-

szene sind offenbar vor oder während des ersten Druckes noch

einige in der Handschrift nicht gestrichene Stellen vom Dichter

selbst getilgt worden. Eine Anzahl durch Verlesen der Handschrift

entstandene und in die Buchausgaben übergegangene Druckfehler

wurden im Text beseitigt.

4. Der Liebestrank. Erste Niederschrift 60 Seiten:

Foliobogen gelben Konzeptpapiers, blau beziffert 1 bis 15. Über

dem Titel auf der ersten Seite: „Der Liebestrank (Eine
Erzählung)" Auf der letzten Seite am Schluß „E. v. W."
Keine Kapiteleinteilung. Wenig Korrekturen. Nur eine größere

Änderung durch Streichung einer Stelle nach der Erwähnung des

Faust (Seite 181), in der seiner Beschwörung der schönen Helena

auf Befehl des Kaisers gedacht wird. Die Handschrift war nicht

unmittelbare Druckvorlage. Aus ihr hervorgegangene Lesefehler

des ersten Abschreibers sind im Text beseitigt.

5. Die Alten und die Jungen. Erste Niederschrift

126 Seiten: 31 Foliobogen und 1 Blatt gelben Konzeptpapiers,

blau beziffert 1 bis 32. Unmittelbare Vorlage des ersten Drucks.

Über dem Text auf der ersten Seite : „Die Alten und die

Jungen. Eine Erzählung" Darunter mit Bleistift: „von
Ernst von Wildenbruch". Verhältnismäßig wenig Korrek-

turen. Der Schluß des Märchens (Seite 219, Z. 4 v. o.) lautete
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ursprünglich : wie der hohe Berg in der Mitte auch, und nannten

sie den Eiger, den Mönch und die Ebene Fluh. Einiges scheint

noch während des ersten Druckes aus den Fahnen gestrichen

zu sein.

6. Das wandernde Licht. Erste Niederschrift 212
Seiten : Foliobogen und -blätter gelben Konzeptpapiers , blau

beziffert 1 bis 55. Das letzte Blatt nur auf einer Seite be-

schrieben. Unmittelbare Vorlage des ersten Drucks. Über dem
Text auf der ersten Seite: „Das wandernde Licht (Novelle)".

Auf der letzten Seite am Schluß: ,,E. v. W." In der ganzen

Handschrift ist systematisch das allzu Krasse sowohl in den

Wahnsinns- wie in den erotischen Szenen durch Streichungen

und Änderungen gedämpft und gemildert. Auch noch während
des Satzes sind in der Handschrift stehengebliebene Stellen dieser

Dämpfung zuliebe getilgt oder gemildert.

7. Die Waidfrau. Erste Niederschrift 112 Seiten:

Foliobogen gelben Konzeptpapiers, blau beziffert 1 bis 30. Das
letzte Blatt (30) nur auf einer Seite halb beschrieben. Un-
mittelbare Vorlage des ersten Drucks. Über dem Text auf der

ersten Seite: „Die Waidfrau (eine Erzählung)" , darunter

mit Bleistift „von Ernst von Wildenbruch". Daneben
redaktionelle Anweisungen von der Hand des Herausgebers der

Deutschen Rundschau. Auf der letzten Seite am Schluß: ,,E. v.W."
Wenig Korrekturen, meist kleine stilistische Feilstriche. Nur an

zwei Stellen erhebliche Änderungen. Das „zündende Wort" im
Anfang (Seite 408) endete ursprünglich nicht mit „dafür büßen",

sondern fuhr fort: ,F)ie Löcher an unseren Kleidern sollen wir

uns zunähen — was würden sie de?m sagen, die Herings- Fässer,

ivenn wir '. Nach der Liebkosung des Kindes (Seite 446)
ist hinter den Worten „beinah überströmend" eine aus dem
epischen Rahmen herausfallende lyrisch -pathetische Betrachtung

gestrichen. — Die Wohnung der Waidfrau ist in der Hand-
schrift nicht im „Sperlingswinkel" , sondern in der Schwalben-

gasse. Diese Umwandlung ist erst im Satz des ersten Druckes

vorgenommen.
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